'elangen Klagen über bundesweit kaputte
de Kita-Plätze. Jetzt haben wir wundersa~eiterhin bestehenden Problemfelder, sonalausgaben die Wirtschaft ankurbeln. Die
Archivfoto: dpa

nwäsche

chenpanik auf die Wahlschlange starren,
bringen sie nur eines wirklich voran: Den
Vertrauensverlust in Politik allgemein
und Großkrotzenburger Kommunalpolitik
im Besonderen. Das ist uns nicht neu und
wird abklingen, wenn der Wähler gesprochen hat. Das hoffen wir doch.
Mut machen könnte da der Blick aufs Bürgermeister-Kandidatenkarussell. Könnte,
Mit fünf Bewerbern noch recht stattlich
besetzt, dreht es sich derzeit so gemächlil3h, dass alle gut sichtbar sind. Was sehen
wir? Verblüffend wenig, Wenn man bedenkt, dass die CDU sogar eine Findungskommission bemüht hat, möchte man sich
ausdauernd am Kopf kratzen, Am Ende
glaubt noch jemand die gemeinen Gerüchte über Postenschacherei im Hintergrund.
Und auch die SPD lässt den Biss vermissen, wenn es um die wichtigste Personalie
der nächsten sechs Jahre geht. Dem einen
oder anderen Genossen müsste klar sein,
dass die Bürger wissen wollen, wen sie
wählen. Ein Blick auf die Homepage oder
ins Facebook-Profil des Kandidaten lehrt
nicht allzu viel. Da finden wir eine durchaus wohlformulierte Ansprache zum neuen Jahr, gerichtet an uns Großkrotzenburger, Nehmen wir zumindest an, Dass der
Bürgermeister der Stadt LÜllen in Westfa-

angewiesen, aber die gedeihen bei uns bekanntlich immer gut.
Den verbliebenen Kandidaten müssen wir
vor allem eine Frage stellen, bevor wir unsere Stimme abgeben: Warum? Was macht
es für sie attraktiv, Bürgermeister in Großkrotzenburg zu sein? Einen Traumjob haben wir wahrlich nicht zu bieten: Hoch verschuldet mit rund 27 Millionen Euro, quasi
handlungsunfähig steht die Gemeinde vor
Entscheidungen, die skh derZeit niemand
zu treffen traut.
Treibt der Ehrgeiz, lockt das Schmerzensgeld oder das Sprungbrett für die Parteikarriere? Oder geht es wirklich um Verantwortung?
Es gibt noch einen Kandidaten, dem seine
Gemeinde, in der er aufgewachsen ist,
wichtig genug war, seiner Partei den Rücken zu kehren. Der seit einigen Jahren
sehr bewusst und konkret Verantwortung
für seine Mitbürger übernommen hat.
Nicht als Politiker, sondern bei der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr
Großkrotzenburg, Ich weiß, wen ich wähle
am 6. März,

Beispiel mit Fachausbildungen fit gemacht werden. Denn sollten die Konflikte,
was wir intensiv anstreben müssen, einmal zu Ende sein, so werden die Flüchtlinge, egal wo sie her kommen, dringend für
den Aufbau ihrer eigentlichen Heimat gebraucht.
Alle Integrationsbemühungen in die deutsche Gesellschaft wirken dem jedoch masKlaus Reuter
siv entgegen und sind daher überwiegend
Bürgermeister a,D.
abzuhihnen. Alle Politiker, WirtschaftsbosGroßkrotzenburg
se und sonstige Wortführer, die mit den
Hanauer Anzeiger vom 9. Januar 2016
Flüchtlingen unsere mangelnde Reproduktionsleistung ausgleichen wollen, betreiben in meine Augen moderne Sklaverei. Mit der viel beschworenen christlichen Nächstenliebe hat das auch nichts zu Mit dem warmen Dezember, EI Nifio und le der untersuchten Bäume sind unter
tun, Diese erfordert vielmehr, die Men- CO2 setzt sich Dr. Gerhard Stehlik auseinan- Gletschern hervorgekommen. Der aktuell
schen zUr Rückkehr anzuhalten. Der von der:
zu warme Winter wird übrigens durch das
den Kirchen zur Weihnachtszeit oft gebekannte EI-Niiio-Phänomen ausgelöst,
brauchte Vergleich mit der Flucht der hei- Im Zusammenhang mit dem sehr milden daher der Name: "Das Christkind",
ligen Familie vor Herodes taugt nicht gera- Dezember 2015 wurde am 24, Dezember in Am Klima Interessierte sollten wissen, wie
de zur Begründung der Aufnahme in der ARD Infonacht aus Halle im Radio be- wenig weit die naturwissenschaftlichen
Deutschland ..
richtet, dass es im New Yorker Central MeSSWerte der Energieflüsse - bezogen auf
In Deutschland dürfen nicht länger nur die Park 1945 auch so warm gewesen sein soll, einen Quadratmeter - in Watt eigentlich
selbst ernannten, selbstgefälligen Tugend- Ich habe das überprüft. Die Daten gibt es auseinander liegen, um die es hier geht.
wächter die Diskussion bestimmen, denn hier: www.weather.gov. Der Reporter hat Der erwärmende Energiefluss aus der Atdie Mehrheit des Volkes wird - auch durch vielleicht eine Reihe täglicher Aufzeich- mosphäre zur Erdoberfläche im Sinne eiVerunglimpfungen - bewusst ausgeschlos- , nungen vor Ort einsehen können, Im Inter- nes atmosphärischen CO 2.Treibhauses
sen, Das ist erklärte Politik der derzeit net sind dies nicht zu sehen, sondern nur liegt bei Verdoppelung des CO 2.Gehaltes
Mächtigen, die sich nicht allein im Flücht- Monatsmittel. Denen zufolge war der De- auf 700 ppm bei ca. +1,5 Watt. Der Literalingsthema manifestiert, sondern die man zember 1945 mit 31 Fahrenheit nicht unge- turwert der klassischen Berechnungen der
auch beim Atomeinstieg, alsbaldigen Wie- wöhnlich, Interessanter sind die Jahres- Energieübertragung durch Wärmestrahderausstieg, der "Energiewende" , Russ- durchschnittstemperaturen.
lung liegt - im Sinne einer Kühlwirkung landpolitik und vieles mehr zeigt, Wir sind Das wärmste Jahr war 2012 mit 57,3 Fah- bei -0,9 Watt. Die Energieflüsse müssen alschon lange, spätestens jedoch seit Angela renheit. 1953 war aber mit 57? Fahrenheit so schon recht genau gemessen werden,
Merkel vom Pfad der Demokratie abgewi- fast genauso warm, Was für den Central um zwischen Erwärmung und Abkühlung
chen. Die Wahlen alle vier Jahre dienen le- Park in New York gilt, gilt so ähnlich auch unterschieden zu können. Heute ist das
diglich der halbherzigen Legitimation ei- für die Globaltemperaturen der Erde. Von mit einfachen digitalen Infrarot-Thermoner Karawane, die unbeirrt weiter dem Un- ca, 1850 bis heute sind die Temperaturen' metern vom Discounter jederzeit und
tergang unseres Landes entgegen zieht.
um etwa ein Grad Celsius angestiegen, Da- überall möglich. Diese Messwerte sind
bei muss man aber wissen, dass um 1850 plausibel und eindeutig, Die StrahlungsAlfred Herms herum die niedrigsten Temperaturen des temperatur der Atmosphäre ist immer
Neuberg Jahrtausends von 1000 bis 2000 geherrscht deutlich geringer als die Strahlungstempehaben,
ratur der Erdoberfläche. Das bedeutet, die
Die Meteorologen bezeichnen diese Zeit infrarote Wärmestrahlung fließt immer
als das Ende der "Kleinen Eiszeit" des Mit- von der Erdoberfläche zur Atmosphäre im
telalters. Zur Römerzeit und zu Zeiten der Sinne einer Kühlung. Das wärmende
antiken Hochkulturen war es noch wär- Treibhaus durch CO 2 kann jeder jederzeit
das Christentum die Verfassung und die mer als im vergangenen Jahrtausend. Die als falsch identifizieren.
Gesetzgebung beeinflusst hat.
historischen Jahrestemperaturen sinli für
Sie begeben sich also freiwillig unter unse- die letzten 10000 Jahre für jedes einzelne
Dr. Gerhard Stehlik
re staatliche Ordnung, in der der Glaube Jahr durch Baumringanalysen belegt. VieHanau
Schutz genießt, in der Bedürftigen geholfen wird und in der Verfolgten Aufnahme
zuteil wird. Daraus folgert aber zwangsläufig, dass sie zuallererst diese Verfassung und unsere Gesetze zu befolgen haben und erst au{ der Stufe darunter kön- Zum Artikel "Athen: Bombardement mit Golf wollen uns nicht. Deutschland
nen sie glauben was sie wollen, an Jahwe, Flüchtlingen" (HA vom 2, Januar) äußert schützt die Türkei mit RaketenabwehrstelGott oder Allah.
sich der Nidderauer HA-Leser Hans Rauch:
lungen und Aufklärungsflugzeugen. Herr
Unsere Gesetze schütZen sogar noch den
Erdogan führt Krieg gegen die Kurden. Al·
Glauben von Atheisten, Aber wer zum Ver- 4000 Flüchtlinge pro Tag mit dem Boot von les geschieht unter dem Schutz von
brecher wird, und auch noch seinen Glau- der Türkei über die Inseln noch Griechen- Deutschland und hier macht man die Auben oder seine Religion als Erklärung vor- land! Da fragt man sich doch, für was hat gen zu,
schiebt, muss auch nach diesen Gesetzen Frau Merkei Herrn Erdogan Milliarden Diktatoren gehören nicht in unsere Kultur,
angeklagt, verurteilt und bestraft werden. von Euro gegeben? Um Flüchtlinge in der auch nicht Erdogan, der sich, wenn er mal
Genaugenonimen hat er sogar sein Aufent- Türkei zurückzuhalten oder' heimlich in Deutschland ist, aufspielt als wäre unsehaltsrecht verwirkt und müsste in das Ober Griechenland in Europa einzu- re Heimat eine Provinz der Türkei. Nichts
Land zurück.. in dem sein Glaube Gesetze schleusen?
2e2en die Bevölkerull2 der Türkei aber Er·
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turschock! Es zeigt sich, dass wir uns über
die genaue Zahl von Zuwanderern (seien
es Asylanten oder Wirtschaftsflüchtlinge),
die Deutschland verkraften kann, keinen
Kopf mehr zerbrechen müssen. Denn es
sind schon zu viele da. Die zulässige Obergrenze ist bereits überschritten!
Nun wäre es deshalb höchste Zeit, unsere
nationalen Staatsgrenzen für weitere Zuwanderung zu schließen. Das wird aber
nach Lage der Dinge nicht geschehen,
denn unserer Politik fehlt die Entschlossenheit, sich für deutsche Interessen einzusetzen. Statt dessen bettelt sie kraftlos
um europäische Solidarität.
Reinhard Wolf
Großkrotzenburg

Die nächsten
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von Marle Kuhn zu den Szlvester-Ubergri!fen in Köln (HA vom 9. Januar):
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Sehr geehrte Frau Kuhn,
fast voll umfänglich kann ich Ihren Aus·
führungen im Hanauer Anzeiger vom
9. Januar 2016 zustimmen. Ablehnend sehe
ich allerdings Ihren Aufruf für die nächsten Wahlen.
Seit mehreren Jahren sehe ich mich gezwungen, Politikerinnen oder Politiker
meine Stimme nicht zu geben. Wem denn?
Denen, die nur Karriere auf Staatskosten
machen wollen schon gar nicht. Denen, die
den rechten Sumpf vertreten, schon gar
nicht. Denen, die links agierend vorgaukeln, den Wagen mit einem Knecht aus
dem Dreck zu ziehen, schon gar nicht. Denen, die mir sagen wollen, wir sind die grüne, soziale Mitte, glaube ich auch schon
lange nicht mehr. Bleibt mir nur, an den
Wahlsonntagen daheim zu bleiben und abzuwarten, wie das "Wir schaffen das" ausgeht ...
Wilhelm Pabst
Erlensee

s zu

steht

Schockierend!

Hanauer Anzeiger vom 15. Januar 2016

Tauber und das "A-Wort"
Angesichts der "A-Wort"-Debatte um CDUGeneralsekretär Dr: Peter Tauber kann
Dr: Gerhard Stehlik nur verständnislos den
Kopf schütteln:
Jürgen Scheuer mann hat Verständnis für
das "A-Wort" von Peter Tauber (HA vom
7. Januar), ich auch, aber nur wenig. Noch
weniger Verständnis habe ich für den Satz
Scheuermanns: "Politiker sind kein öffentliches Freiwild, die verbal zum Ab·
schuss freigegeben werden. Das muss man
als menschlich und juristisch höchst bedenklich bezeichnen." Er beweist, wie
sehr unsere Politiker mit sich selbst beschäftigt sind. Die Wirklichkeit geht ihnen
am "A" vorbei.
Gerade sind Frauen in deutschen Städten
als Freiwild behandelt worden. Die Kölner
Polizei läuft weg!
Gleichzeitig ist Politikern hier vor Ort das
richtige Verstehen des saudummen
"A-Worts" wichtig, vor allem im Bezug auf

,,

saudumme, meist anonyme "Foren-Trolle" und auf saudumme politische "Rechtsaußen".
Wenn die Todesstrafe für einen normalen
Bürger wie mich verlangt wird von einem
nicht anonymen normalen Bürger, nur
weil ich ein - an Experimente gebundener
- Naturwissenschaftler bin, wie Galileo
Galilei auch einer war, schaut die europäische politische Kaste einfach nur weg!
Die Arbeitgeberin dieser Person, die "Europäische Universität für Menschenrechte
in Graz" entschuldigte sich sofort vor aller
Welt, als der Ruf nach der Todesstrafe auf
ihrer Webseite entdeckt wurde. Juristisch
ist nichts passiert. Die Polizei in Graz
brauchte auch nicht wegzulaufen. Sie hat
davon nichts mitbekommen. Die Grazer
Uni hat die wilden Texte dieser Person gelöscht. Doch das Internet vergisst nichts.
Ich auch nicht!
Die politischen Parteien in ganz Europa
haben vor lauter Inzucht (Beispiel: die sau-

dumme "A-Wort"·Debatte) den Bezug zur
Normalität weitgehend verloren. 1,1 Millionen Flüchtlinge sprechen eine klare
Sprache. Sie kommen nicht, um Angela
Merkel oder Sigmar Gabriel zu besuchen.
Sie kommen nach Deutschland, weil hier
seit Jahrzehnten normale Menschen
durch ihre Arbeit zu Wohlstand kommen.
Das wird auch für alle gelten, die hier her
kommen und tüchtig arbeiten. Unser
Glück besteht darin, dass uns unser gemeinsames Arbeiten für mehr Wohlstand
mit und ohne "politischen Beistand" gelingt.
Das "A"-Wort von Tauber taugt nur zu einem stillen Lächeln. Und "mehr Licht",
mit dem er bedrängten Frauen helfen will,
sollte er in die dunklen Berliner Zirkel aus
Politik, Medien, Staatswirtschaft und
Staatswissenschaft bringen.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Frel"e Fa'hrt fu··rs frel"e llT
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Matthias Hartmann kommentiert in seinem
Leserbrief die Berichterstattung über die
Außerungen von CDU-Generalsekretär
Dr: Peter Tauber auf Facebook. Dieser hatte
einen User jüngst als "Arschloch" betitelt.
Dass einem aufrechten Streiter in der Bedrängnis der Gaul durchgehen kann, ist
menschlich nachvollziehbar und verständlich. Darum gilt der Dank auch der beipflichtenden Unterstützung durch den Hanauer Spitzenkandidaten Jürgen Scheuermann für seinen Bundesvormann Dr. Peter
Tauber.
'
Was sich hilfsbereite und an Menschlichkeit orientierte Politiker vom "braunen

I

Mob" über Facebook, Twitter und andere
digitale Streitebenen neuerdings gefallen
lassen müssen, spottet jeder Beschreibung! Insofern ist die Reaktion des CDUGenerals verständlich!
Im Übrigen steht dieser in einer bemerkenswerten Tradition des deutlichen Wortes: So war es kein Geringerer als der verstorbene Altkanzler Helmut Schmidt, der
das Wort "Sch ... " in die Bundestagsdebatten einführte und es war ein cleverer Bundesaußenminister, Joschka Fischer, der
noch als MdL Hessen den ehrwürdigen
Präsidenten des Landtages ansprach: "Mit
Verlaub Herr Präsident - Sie sind ein
Arschloch!" Insofern gibt es eine bemer-

kenswerte Ahnenreihe prominenter Vorgänger in der Artikulation deutlicher
Sprache.
Ob Dr. Peter Tauber mit seinem Bannspruch das Eintrittsticket als Bundesaußenminister erworben hat, sei dahin gestellt. Er muss sich aber nicht von einem
nachjournalistischen Vorspessartprovinzler abbürsten lassen! Dank also an den
Bundes-CDU-General Dr. Peter Tauber,
Dank an den Spitzenkandidaten der Ha·
nauer CDU Jürgen Scheuermann - und
freie Fahrt fürs freie Wort!
Matthias Hartmann
Hanau

Die Berechnung ist nicht korrekt
Reinhold Kriegsmann reagiert auf den Leserbrief "Danaergeschenk" von Bastian
Hans im HA vom 19. Dezember 2015. Hintergrund ist der Streit um das Grundstück für
das neue Domizil der Eicher Feuerwehr:
Die in dem Leserbrief von Bastian Hans
behaupteten Halbwahrheiten und Un-

ehen. Es kommt nicht auf den Wert meines
Grundstückes an, sondern auf die Ersparnis für die Stadt Nidderau. Diese Erspar·
nis beträgt konkret: 1000 Quadratmeter
mal 240 Euro nicht zu kaufendes Grundstück gleich 240 000 Euro. Das ist die echte
Ersparnis!
~ 4. Ich habe das Grundstück "Dillmann"

Leserbrief suggeriert, ein Feuerwehrgerä·
tehaus jenseits der B 521 ins Spiel ge·
bracht. Dies ist unwahr! Was ich möchte,
ist jenseits der B521, falls dieses Gelände
Mischgebiet werden sollte, insbesondere
im Interesse von Eicher und Erbstädter
Bürgern, investieren.
Ich bin bereit und fest entschlossen, zeit-
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n: Risiko klären

pt- und Finanzausler Stadtparlaments
116) heißt es in einem

Ul~

ausgeschildert.
- '
Wenn man diesen Hinweisen nicht folgt
oder sie ignoriert, dann werden in der Tat
halbstündlich im Innenhof 2,50 Euro fällig
- der Grund dieser Preisgestaltung liegt
darin, eben das Parkhaus zu benutzen, und
auch deswegen, um kein Parkchaos im Innenhof entstehen zu lassen (Rettungswege, Andienung).
So ist es eines jeden eigene Entscheidung,
teuer oder preisgünstig zu parken. Mich
trifft Ihr Vorwurf der "Abzocke" deshalb
besonders, da wir für unsere Gäste des Care Schien die Parkgebühren (Parkhaus) für
die Dauer Ihres Besuches in unserem Hause übernehmen!

es gent nocn. MIt der vorgeschlagenen Verkleinerung der Sportanlagen am Oberwald kommt endlich Linie in die Diskussion, eine, die zum Ziel führen und bei der
breiten Zustimmung, die sich jetzt abzeichl1et, vielleicht auch die eklatante Entscheidungsschwäche unserer Gemeindevertreter im Vorfeld von Kommunal- und
Bürgermeisterwahl überwinden hilft.
Der parteiunabhängige Bürgermeisterkandidat Thorsten Bauroth hatte auf diesen Lösungsweg bereits hingewiesen,
denn er steht einer Verlagerung des Spielbetriebes in das Strandbad sehr kritisch
gegenüber. Auch er spricht sich indessen
für eine umfassende Prüfung aller vorgeschlagenen Varianten aus, soweit sie auf
realistischen Überlegungen beruhen. Da
gibt es zwei wichtige Einschränkungen:
Ein neues Wohngebiet an Stelle des Stadions müsste, bevor irgendjemand planen
oder auch nur eine Richtungsentscheidung treffen kann, erst einmal rechtlich
zulässig sein. Das gehört sorgfältig geprüft. Und wir dürfen nicht übersehen,
dass Wohnen in Großkrotzenburg teurer
wird. Die Grundsteuer klettert unter dem

werden könnte. Da metallverarbeitende
Betriebe selten ohne chemische Zusatzstoffe auskommen und nachweislich sich
Hanauer
gerne in der Nähe fließender Gewässer
ansiedelten, die Uniweltbestimmungen
der 60er Jahre noch lange nicht den Standard des 21. Jahrhunderts hatten, könnten durchaus noch Altlasten in diesem Zur Pressemitteilung über die AusschreiGrundstück stecken. Es sei daher wohl die bung des Kreisumweltpreises und damit
Überlegung erlaubt, dass vor dem Kauf . verbundenen Aussagen der Ersten Kreisbeides Grundstücks ein unabhängiges Gut- geordneten Susanne Simmler (HA vom 19.
achten von einem anerkannten Institut Januar) heißt es in einem Leserbrief von Dr.
für Altlastenforschung bezüglich noch Gerhard Stehlik:
möglich bestehender Altlasten in Auftrag
gegeben wird.
"Der von Menschenhand verursachte
Die Veröffentlichung eines Gutachten wä- Treibhauseffekt und dessen negative Ausre auch eine Beruhigung für die angren- wirkungen auf das Weltklima verpflichten
zenden Anlieger dieses Grundstückes, da uns, dem Umwelt- und Naturschutz versie befürchten müssen, dass bei nicht be- stärkt Augenmerk zu schenken", steht laut
seitigten Altlasten der Wert ihrer Immobi- HA vom 19. Januar in einer Pressemitteilie sinken würde~ Ebenso würde die Stadt lung der Ersten Kreisbeigeordneten Sufür die Restverwertung von 4200 Quadrat- sanne Simmler (SPD). Was versteht Frau
meter des Grundstückes wohl kaum noch Simmler von den atmosphärischen Treib200 Euro pro Quadratmeter erhalten kön- hauseffekten, dem angeblich "natürlinen. Wer kauft ein nicht saniertes Grund- chen" von plus 33 Grad. Celsiusp und dem
anthropogenen
von
stück? So könnte der "Schnäppchenpreis" möglicherweise
von 1,85 Millionen Euro für dieses Grund- "x" Grad Celsius. Und über dieses "x" gibt
stück auch zu einer erhöhten Belastung in es die tollsten Berechnungen von 0,3 Grad
nicht kalkulierbarer Höhe für den Haus- Celsius (Uni Magdeburg, Professor Specht,
halt der Stadt werden.
1914) bis sechs Grad Celsius (höchster je
vom IPCC irgendwo genannter Wert) und
Dieter Scholz den kühlenden minus 0,9 Grad Celsius, die
Langenselbold ich aus Strahlungstransferrechnungen

che nicht mehr für den Sportbetrieb benötigt, dann könnte diese Fläche durchaus
als Gewerbegebiet für nicht störende Betriebe ausgewiesen und an interessierte
Unternehmen verkauft werden.
Das Strandbad wäre dann außen vor, die
Karte Niederwald sticht nach denjüngsten
Entwicklungen ohnehin nicht mehr. Denn
wie zu hören ist, bekäme die Gemeinde dafür nie und nimmer die benötigten Grundstücke zusammen. Mut macht nun, dass offenbar auch andere die Zeichen der Zeit erkennen und sich von vorher zäh verteidigten Partei-Standpunkten in Richtung Vernunft bewegen. Einmal eingeschlagen, böte der neue Weg noch einige Optionen: Ein
Teilabriss des Vereinsheims kann sinnvoll
sein. Unter tatkräftiger Unterstützung aller Mitglieder des FC Germania kann ein
neues Gebäude entstehen - nach dem Beispiel des Turnvereins, der seine Turnhalle
mit seinen Mitgliedern umfang- und erfolgreich saniert hat. Die Finanzierung
dieser Baumaßnahme wäre durch den Verkauf des gewerblichen Grundstücks gesichert. Damit könnten auch die Parkplatzprobleme elegant gelöst werden.

Anzeiger vom 23. Januar 2016

Simmlers Lachnummer

T

Jahre. Auch die SPD, deren Kandidat' das
Thema plötzlich für sich entdeckt hat, hat
in der Verantwortung jahrelang geschlafen und das Problem links liegen lassen.
Erst recht gilt das für die CDU, deren Bewerber nun plötzlich nichts mehr von der
Strandbad-Variante wissen will. Auch die
Grünen tragen hier eine große Mitverantwortung für diesen untragbaren Zustand,
als sie mit der CDU die Mehrheit in der Gemeindevertretung hatten.
Immerhin stehen die Chancen gut, dass die
Gemeindevertreter am 2. Februar nun endlich eine Grundsatzentscheidung treffen
und zumindest einen Antrag auf Anderung des Flächennutzungsplanes hinsichtlich gewerblicher Nutzung für nicht störendes Gewerbe und der reduzierten
Sportfläche bei der Regionalen Planungsversammlung einreichen. Ohne diese
Grundsatzentscheidung hätten wir weiterhin einen unverantwortlichen Stillstand.
Das kann nicht im Interesse des Sportvereins und der Gemeinde sein.

von Kondratyev 1969 und Möller 1964 ableite!
Frau Simmler sagt dann auch noch: "Der
mit 6,4 Grad Celsius wärmste Dezember
seit der Erfassung der Temperaturen sei
ein aktuelles Signal für ein notwendiges
Umdenken." Die Zahl 6,4 Grad Celsius
stammt vom Deutschen Wetterdienst.
Nicht zitiert hat sie die Ursache für den
warmen Dezember, den Professor Paul Becker, der Vizepräsident des DWD mitgeteilt
hat: "In den vergangenen vier Wochen ergossen sich fortwährend sehr kalte Luftmassen aus dem nordkanadischen Raum
auf den Nordatlantik. Sie sorgten dort unaufhörlich für Tiefdruckgeoiete, die auf einer südlichen Bahn nach Osten zogen und
Warmluft heran schaufelten, die immer
wieder große Teile Europas übertlutete.
Dies führte zu dem extrem warmen, sehr
sonnigen und viel zu trockenen Dezember
in Deutschland." Damit wäre eigentlich alles klar gewesen. Sehr kalte Luftmassen
haben auf einem kleinen Umweg dafür gesorgt, dass es bei uns so warm war. Das ist
kein wissenschaftliches "Chinesisch", das

Klaus Reuter
Großkrotzenburg

ich in einen Leserbriefen schreibe und für
das man eigentlich einen Übersetzer oder
vielleicht einen Journalisten brächte, sondern ganz einfaches Deutsch! Jedenfalls so
einfaches Deutsch, dass auch Simmler verstehen könnte, dass dieser Dezember eben
kein Signal war für den "von Menschenhand verursachten Treibhauseffekt", sondern es war ein warmer Sommergruß von
einem kalten Wind aus Kanada!
Viel schlimmer als diese Lachnummer ist,
dass Frau Simmler in der Sache nicht zwischen Klimaschutz, Umweltschutz und Naturschutz zu unterscheiden vermag und
das in einen Topf wirft. Die Verleihung des
Umweltpreises des Main-Kinzig-Kreises
wird somit "politisch korrekt" und "juristisch korrekt", aber ohne wirklichen Bezug zu Klima, Umwelt und Natur erfolgen .
Fazit: Nicht der warme Dezember ist Anlass zum Umdenken, sondern nur sein
hochpolitisches Ende in der Silvesternacht!
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Hanauer Anzeiger vom 30. Januar 2016

FDP hat sich nicht
den "Kopf gewaschen"
Dr. Gerhard Stehlik aus Hanau kommenti~rt die Entwicklung bei der FDP MainKinzig:

FDP grundsaniert? Stimmt dieser Neujahrsspruch des jugendlichen Kreisvorsitzenden Kolja Saß der FDP MClin-Kinzig
wirklich? (HA von 25. Januar). Gewiss hat
sich die FDP personell verjüngt Ein "alter
Hut" wurde welt über Bord geworfen.
Doch den "Kopf gewaschen" hat sich die
FDP nicht!
Der weit weggeworfene "alte Hut" ist die in
Wirklichkeit nur bei Sonne und Radioaktivität existierende "erneuerbare" Energie
nach Albert Einsteins E=mc 2 . Hier auf der
Erde ist Energie nicht erneuerbar, sondern nur durch teure Technik umwandelbar. Heute kritisiert niemand die Windräder als "Kathedralen der Zwangswirtschaft" (Stehlik) effizienter als der sozialpolitische Sprecher und Parlamentarische
Gescl).äftsführer der FDP Hessen, MdL Re~ ne Rock aus Seligenstadt. Das ist so gut und
so richtig, dass ich glatt wieder in die FDP
eintreten könnte.
Aber leider ist der parteipolitische "Kopf'
noch zu unverändert. Dieser "Kopf' räumt
immer noch dem politischen Vorrang ein
vor dem Fachlichen. Das war in der FDP
früher anders. Da konnten die Fachleute
ihre Vorsitzenden in den Fachausschüssen
selbst bestimmen, die dann automatisch
im Landesvorstand mitreden konnten. Das
wurde abgeschafft,. damit ideologischer
Unsinn wie das EEG oder der COz-Zertifikatehandel von oben nach unten "durchregiert" werden konnte.
Am teuersten Schwindel aller Zeiten hält
die FDP Main-Kinzig immer noch fest. Dabei wurde dieser Schwindel 2014 sogar von
einem Obergutachter der damaligen CO 2 -

Enquetekommission widerrufen. Der Widerruf von Professor Reinhard ZeHner,
Universität Essen - Duisburg, lautet so:
"Das stimmt, es gibt kein Laborexperiment, das die Erwärmung durch Infrarotabsorption des CO 2 direkt nachweist."
Mein jugendljcher Nachfolger im Bundesfachausschuss Umweltpolitik der FDP
Main-Kinzig behauptet nach wie vor im Internet, dass es ein Experiment gäbe: das
den CO 2 - Treibhauseffekt beweise. Im
Sommer 2015 habe iGh Kolja Saß deswegen
angesprochen. Er sagte mir zu, er werde
sich kümmern, diesen wichtigen Fakt zu
klären. Im Herbst erinnerte ich ihn daran,
dass die Hälfte der vorgesehenen Zeit nun
abgelaufen sei. Nichts passierte.
Jetzt mache ichd\}l), y:organg wie abgesprochen nach einem llalben Jahr öffentlich.
Das ist nicht gegen die FDP beziehungsweise gegen Herrn Saß gerichtet. Es geht
um mehr. Das Prinzip, die Politik hat überall Vorrang, ist dabei unsere freiheitlich
demokratische Grundordnung zu zerstören. Das Vertrauen der Bürger in die PoEtik deS Durchregierens von oben nach unten schwindet immer mehr.
Ich hoffe, dass dieser Irrweg den Höhepunkt jetzt überschritten hat mit der falschen Behauptung von Frau Merkel "Wir
können unsere Grenzen nicht schützen".
Wer die politisch gewollte Unwirklichkeit
zur Wirklichkeit macht, handelt" wider die
Natur" und damit gegen das "Naturrecht",
welches unserem Rechtssystem zugrunde
liegt. Selbst Papst und Kaiser konnten sich
"Wider die Natur" nicht halten. Die DDR zu
nennen läge näher, weil es aktuell auch um
unsere Klimakanzlerin geht.
Dr. Gerhard Stehlik
Ranau

nung diesbezüglich zu ändern." Das
spricht nicht gerade für Bürgernähe. Oder
hatte sie schon die Kosten für die Flüchtlingspolitik der CDU im Blick?

Da könnte man ja den Überschuss an die
Bürger zurückgeben und die Gebühren
und Steuern wieder senken. Das wäre
auch Bürgerrj.ähe und gerecht. Geht wohl

derts voll in die Hosen gegangen.
Dieter Simon
Hanau

miliennachzug'ausgesetzt ("Was im ::;taate
leuchten soll, beginnt in der Familie"), da
lässt man zur Abschreckung täglich 'auch
Kinder und Frauen ertrinken, w,eil man
keine sicheren Fluchtwege anbieten will,

um dIe Wohl
hochziehen

, Nichtbenennen von Ross und Reiter stört mich Ein wenig, weltfremd
Mit dem Thema Asylbewerber befasst sich
Arno Melles aus Hammersbach:

Vorweg, mein Leserbrief soll keinesfalls
einem Generalverdacht gegen alle Asylbe.werber das Wort reden. Seit Wochen fällt
mir aber· Folgendes auf: In fast allen Fernseh-Diskussionen und in vielen Zeitungen
und Zeitschriften versucht immer jemand
Asyl suchende Kriminelle mit einem Proz~nt-Vergleich zu unseren eigenen Kriminellen quasi zu entschuldigen.
Ist das gesteuert oder haben Import-Täter
jetzt schon eine eigene Lobby bei,uns, oder
ist das reine Naivität? Auch diverse Politiker denken nicht zuerst an die Angste der
eigenen Bürger, sondern stellen sich mit
einem "nur kein Generalverdacht gegen irgendwen" auch auf diese Stufe.
Deren Aussage ist zwar politisch irgendwie verständlich, jedoch die Reihenfolge
und das Nichtbenennen von Ross und Reiter stören mich sehr. Ohne das Bekanntwerden der Ereignisse von Köln wäre noch

mehr vertuscht und schöngeredet worden.
All diesen Menschen ist wohl nicht bewusst, wem sie mit ihren, fast wie nach
Rechtfertigung anmutenden, Erklärungsversuchen die Wähler in die Arme treiben.
Und nach der nächsten Wahl werden dann
wieder empört die Köpfe geschüttelt, dann
ist es aber zu spät. Bevor die auswärtigen
Bösewichte zu uns kamen, hatten wir
schon immer Gefängnisse, Vollzugsbeamte, Polizeibeamte, Staatsanwälte, Anwälte
und Richter. Will heißen, wir wussten auch
oh~e diese Prozentrechner, dass wir genug
eigene Kriminelle haben und für diese Vorsorge treffen müssen. Aber was soll denn
das ständige Gegenrechnen mit diesen eingereisten Tätern.
Damit es auch der Letzte versteht,unsere
eigenen Verbrecher können wir nicht abschieben, die müssen wir behalten. Aber
jetzt mal ohne Schönfärberei, "jeder" importierte Kriminelle, der auch noch durchgefüttert wird und falls man ihn erwischen
sollte; um ihn dann, nach einer eventuel-

len Strafe, in unsere Sozialsysteme zu entlassen, ist "einer zu viel", wenn auchleider
nicht immer zu verhindern. Und Punkt.
Ich bin gerade so schön in Fahrt, deshalb
hier noch ein Zusatz: Ich habe mal auf der
Wächtersbacher Messe den Ausführungen
eines Polizeikommissars, wie man Einbrüche in Wohnungen und Häuser verhindern
könnte, gelauscht. Ergebnis, wir hätten alle reichlich in Türen, Fenster, Kameras,
Alarmanlagen und so weiter investieren
müssen. Danach war mir klar, wenn wir
das tun, sitzen die braven Bürger irgendwann sicher hinter Gittern und die Einbrecher laufen frei draußen rum, .-jetzt noch
verstärkt durch eingereiste. Und ich dachte immer, dass Kriminelle hinter Gitter gehören und nicht wir. Mein Traum ist, mal
wieder den Haustürschlüssel einfach unter die Matte zu legen. Ach, man wird ja
wohl noch träumen dürfen.
Arnö Melles
Hammersbach

Auf den Leserbrief von Ludger WösthojJ
vom 23. Januar antwortet HA-Leser Ernst
Georg Zimmermann:
Herrn Wösthoffs ÄUßerungen s'cheinen
mir ein wenig weltfremd, wenn er einerseits Parallelgesellschaften und verfehlte
Asylpolitik bestätigt, auf der anderen Seite aber keine Gefahr für "unser friedliches" Zusammenleben sieht und sicher ist,
dass andernfalls dies "intensiv zu untersuchen sei".
Ein Blick in TV-Nachrichtensendungen
und -Berichte hätten ihm nicht erst kürzlich helfen können, seinen Wissenshorizont zu erweitern und bestimmte Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen.
Um ein Beispiel eines aktuellen Beitrags
vom 2; Februar 2016 herauszugreifen, waren laut Spiegel-TV bereits 2014 rund
5300 Taten von Nordafrikanern erfasst
worden. Bis heute sei es lediglich gelungen, 50 aus diesem Personenkreis abzu-
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Parteien haben zu dienen, nicht zu herrschen
Dr. Gerhard Stehlik aus Hanau kommentiert das Interview mit Margret Härtel (HA
vom 30. Januar):
Ex-OB Margret Härtel hat ein ganz wichtiges Thema auf den Punkt gebracht: "Die
Trennung der Amter ist in der Hessischen
Gemeindeordnung auch festgeschrieben.
Nur interessiert das keinen mehr." So ist
es. Es betrifft aber nicht nur die Hessische
Gemeindeordnung, sondern das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
Aber auch über Deutschland hinaus in
ganz Europa ist dieses Fundament zerstört, auf das der französische Vordenker
Baron de Montesquieu die Demokratie aufgebaut haben wollte. In Wikipedia steht es
sehr gut: "Freiheit existiere nur dann,'
wenn Legislative, Exekutive und Judikative in einem gemäßigten Regierungssystem
strikt voneinander getrennt sind, ansonsten drohe die Zwangsgewalt eines Despo-

ten." Die heutige Parteiendemokratie hat
bereits despotische Züge angenommen.
ARD, ZDF und dpa sind beteiligt!
Die Trennung von welchen Amtern, liebe
Frau Härtei, liebe Hanauer? Auch "Schulleiter" ist ein hohes staatliches Amt! Und
wie sieht es dort aus? Vom in Ungnade gefallenen Otto Graf Lambsdorff (FDP)
stammt das Wort: "Der Deutsche Bundestag wird immer leerer und leerer, aber immer voller Lehrer!" Welches Amt sollte
überparteilicher geführt werden als das eines Schulleiters, ja, eines Lehrers gemeinhin? Und was wäre für manchen möglichen Koalitionspartner der CDU das Ergebnis einer strikten Trennung von Amt
und Mandat? Für die Grünen wäre es die
Katastrophe. Deren "buntes Bild" (HA vom
30. Januar) zeigt die "überragende" Bedeutung von Stadtrat und "grünem'.' Spitzenkandidat Andreas Kowol, eingerahmt von
lediglich vier vorzeigharen Listenplätzen,

zwei Männern und zwei Frauen. Von Angelika Gunkel habe ich damals als FDP-Mitglied im Orts beirat von Großauheim etwas
lernen können. Als irgendwie qualifizierte
Grüne fehlt sie auf dem Bild, warum wohl?
Statt dessen zeigt sich Laura Pichardo Bermudez und verlangt nach einer weiteren
Disco in Hanau. Sympathisch ist das, politisch ist das nahe null!
Aber zurück zum Ernst der Lage. Wie regelt die Hanauer Verfassung die Frage der
Gewaltenteilung? Auf der Webseite der
Stadt steht: "Das 'Hanauer Stadtrecht' ist
eine Sammlung der von der Stadtverordneteqversammlung beschlossenen Hanauer
Satzungen. Diese Sammlung wird kontinuierlich erweitert und aktualisiert." Das ist
ja schön, aber eine "Stadtsatzung" für die
wichtige Frage der Gewaltenteilung in Hanau gibt es nicht. Warum sagen Sie das
nicht, liebe Frau Härtei, und warum verlangen Sie nicht eine solche mit klaren
' T
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Worten auch für Hanau? Wie wertlos für
Hanau das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland geworden ist, wird uns
von "Berlin" ja Partei übergreifend vorgeführt. Der Fraktionszwang ist ein vom Verfassungsgericht erlaubter Verstoß gegen
den Geist unserer Verfassung und am Ende dieser Auflösung der Gewaltehteilung
steht heute die Auflösung unserer Grenzen. Die Herrschaft des Volkes über seine
Amter muss friedlich, mit Worten, nicht
mit Trillerpfeifen, aber bestimmt und von
unten nach oben reformiert werden. Als
große Mehrheit sind wir normale Bürger
doch guten Willens unct wissen genau, was
besser gemacht werden muss. Partei~m haben zu dienen, nicht zu herrschen und sich
dabei nicht Posten, Positionen und Privilegien "unter den Nagel" zu reißen.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau
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Ich verstehe schon, dass die Kandidatur
der WAS zur Gemeindewahl und die Aussicht auf Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nervös machen. Doch hier scheint
es so zu sein, dass die gute Frau sowohl intellektuell als auch emotional überfordert
ist. Ich glaube, wer dieSEm Abend miterlebt
hat, weiß, diese drei Parteien kann man
nicht mehr wählen!
Sigi Wilhelm
Schöneck

In eigener Sache
Auf den Abdruck des Namens kann bei
Leserbriefen nur ausnahmsweise verzichtet werden. Herausgeber und Redaktion sind nicht für den Inhalt der Briefe
verantwortlich und behalten sich Ablehnung und Kürzung vor. Leserbriefe senden Sie bitte an die Adresse HANAUER
ANZEIGER, Redaktion, Donaustraße 5,
63452 Hanau, per Fax an die Nummer
o61 81/29 03-3 00 oder per E-Mail an
redaktion@hanauer.de.
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Frau Assmann, die dieses Vorhaben auf
die Beine stellt, hat langjährige Erfahrung
auf diesem Gebiet, sie wirkt ehrenamtlich
und sieht hier einen Notstand in Hanau,
der durch eine solche Einrichtung behoben werden kann. Schon jetzt sind viele ehrenamtliche Helfer un.terwegs, um Obdachlosen zu helfen. Wer möchte, kann
sich gerne an den Verein mit Sach- beziehungsweise Geldspenden wenden. Hilfe,
die auch ankommt, aber auch über einen
Anruf eines Vermieters würde sich der
Verein freuen. Vielleicht interessiert sich
die Baugesellschaftfür das Anliegen, eventuell in Zusammenarbeit mit der Stadt Hanau? Man sollte auch spendenfreudige
Mitbürger dazu bewegen können mitzumachen, denn: Obdachlosigkeit kann jeden treffen!
Judith Güttler
Hanau'

Meisterleistung
ied der Steinheiden Ortsbeirat,
ktuellen Situati-

würdiger. Immerhin sind Hen' Stamm und
Frau Hemsley auch in der CDU-Fraktion.
Ich glaube, die CDU braucht noch etwas
Zeit.
Der neue' Anstrich, den man sich - gemein-
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Merkellose Freundschaft mit Europa
Dr. Gerhard Stehlik zur Flüchtlingspolitik
in Europa:
Wenn man sich als lebenserfahrener Rentner mit Freizeitinteresse für europäische
Politik mit der aktuellen Lage befasst, erkennt man, dass der arbeitende Mensch in
Deutschland von ARD, ZDF, Deutschlandfunk und von dpa oft wirklichkeitsfremd
informiert wird. Wozu der Reichspropagandaminister von Adolf Hitler die
Gleichschaltung durch Gestapo, SS, SA
und dem Volksgerichtshof benötigte, genügt heute die Bequemlichkeit des "copy
and paste" von Top nach Down.
Kein Nationalismus ist in Europa folgenschwerer als der deutsche, den wir von der
,DDR übernommen haben. Die AFD an den
Pranger zu stellen, ist ziemlich lächerlich.
Sie ist und bleibt ohnmächtig, auch mit
30 Prozent im Vergleich zur Macht der vier
oben genannten "Reichspropaganda-Organisationen". Nein, ihr müsst nicht wie
einst nachts und heimlich wieder "FeindsendeI''' hören. Es'genügt, ganz entspannt
am Abend auf 3Sat österreichische Sender
zu wählen. Und schon bekommt ihr mit,
wie dramatisch sich Europa - an Deutschland vorbei - weiterentwickelt. Dort seht
ihr, wie unter der Führung Österreichs

osteuropäIsche Truppen von Polen bis Rumänien an der mazedonischen Grenze am
Werk sind. Dort errichten sie bereits den
zweiten Grenzzaun mit Nato-Draht. Der.
erste ist schon fertig. Er ist aber noch nicht
abschreckend genug!
Wie einst zur Zeit von "k&k" (Kaiser von
Österreich und König von Ungarn in Personalunion) ist wieder eine Art "Donaumonarchie" auferstanden, nicht nur militärisch, auch kulturell! Wirtschaftlich
klappt es noch nicht so ganz, aber daran
wird gearbeitet. Ungarn und Österreich
trennt noch nicht einmal mehr die böse
Kernenergie, die in Österreich total verboten ist und in Ungarn mit russischer Technik modernisiert wird. Wichtiger ist der
neue gemeinsame große Feind: MerkelDeutschland!
Die AFD - und das hat Merkel sicher genau
so kalkuliert - wird dafür sorgen, dass die
"GroKo" mit Merkel bequem weitermachen kann. Nur haben wir dann Klamauk
von rechts und von links. Ich fürchte nicht,
dass wir die Integration der Flüchtlinge
nicht schaffen oder dass· die rechten und
linken Chaoten hier Bürgerkrieg machen.
Ich fürchte, dass Deutschland vom europäischen Qualitätslieferanten wirklich
zum "Feind" wird. Das hätte dramatische

wirtschaftliche Folgen. Miteinander Handel treiben hat viel mit Freundschaft zu
tun. DIese Freundschaft verspielt die CDU
in Europa vollkommen, wenn sie mit Merkel an der Spitze noch zwei Legislaturperioden weitermachen sollte.
Auch der Kreisverband der CDU MainKinzig ist nicht mehr handlungsfähig,
wenn Dr. Peter Tauber im Kreis nicht verfügbar ist. Und das ist oft der Fall, auch aktuell beim Thema" Windenergie in Europa
und im Main-Kinzig-Kreis". Hierzu kann
niemand für die CDU sprechen außer Tauber! So verunsichert ist die CDU auf allen
Ebenen. Im "Großauheimer Stadtjournal"
schreibt der Landtagsabgeordnete Heiko
Kasseckert zum Thema Flüchtlinge etwas
ganz anderes als Dr. Peter Tauber in seinem wöchentlichen elektronischen "BriefTauber". Wer liest das schon? Bürger geht
wählen, aber wählt nur die zwei "Großen
Parteien", SPD und CDU! Alles andere ist
eh nur für die Katz! Vom Türkei-Geschäft
alleine können wir nicht so üppig leben
wie bisher! Europa, Deutschland und unsere Arbeitsplätze brauchen ein "Berlin" ohne Merkel.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

"Scheinkandidaturen" verhindern
Gerd J. Jessse, Kandidat für die AFD auf
Kreisebene bei der Kommunalwahl, bezieht
sich auf den HA-Artikel vom 16. Februar
"Es geht darum, Flagge zu zeigen ":
Ihr Beitrag ist meines Erachtens leider
eher dazu geeignet, den Wählern Sand in
die Augen zu streuen, statt zur Aufklärung
beizutragen. Es hätte Ihrer Zeitung gut angestanden, mit dieser Unsitte deutlich ins
Gericht zu gehen. Die im Bericht zitierte
Äußerung von Herrn Pipa ist eine Dreistigkeit. Dies im Besonderen, da er als Landrat
auch eine hoheitliche Aufsichtsfunktion
ausübt.
Mit welchen Argumenten er die Bedenken
abtut, ist nicht die Frage, ob bürokratisch
oder nicht bürokratisch, sondern undemokratisch. Den Wählern wird etwas vorgemacht, was so nicht ist. Ich war jahrelang
kommunalpolitisch tätig und habe Wahlwerbung gemacht. Bei den Gesprächen
musste ich immer wieder feststellen, dass

scheiden konnten, ob sie den Bürgermeister/Landrat mit seiner gesamten Entourage wählen oder nur die nachfolgenden Listenplätze. Diese "Scheinkandidatur" ist
unstrittig eine gewollte Wählertäuschung.
Vertrauen schafft es auch nicht.
Bürgermeister Maibach in Bruchköbel
macht da leider keine Ausnahme. Er tritt
auch zur Kommunalwahl 2016 in Bruchköbel wieder als Bewerber auf Listenplatz 1
der CDU an. Hatte er sich nicht erst am
10. November 2013 als Bürgermeister wählen und bestätigen lassen?
Bereits zur Kommunalwahl 2011 ist er auf
Listenplatz 1 der CDU-Liste angetreten
und hat ebenfalls die Wähler getäuscht.
Die CDU wollte damals "klare Verhältnisse" schaffen und ist mit 36,8 Prozent deutlich unter ihren früheren Wahlergebnissen geblieben. Eigentlich ein desaströses
Ergebnis, übrigens bei einer Wahlbeteiligung von nur 49,9 Prozent. Nach der Wahl
hat nur sein Mitbewerber auf Listen-

dem er abgetaucht ist und danach nicht
mehr gesehen wurde. Im Februar 2012 haben zwei weitere Personen nämlich Listenplatz 8 und 17 ebenfalls "klare Verhältnisse" geschaffen und die Fraktion gewechselt.
Viele Bruchköbeler wollen es nicht verstehen, warum Maibach auf einer Liste an
vorderster Stelle kandidiert mit Personen,
die ihn 2007/2008 mit großem Aufwand aus
der CDU drängen wollten. Der damalige
CDU-Vorsitzende hat nach Maibachs Wahl
zum Bürgermeister in aller Öffentlichkeit
erklärt ".fetzt habt ihr in Bruchköbel
braun gewählt!" und seine Wahlhelfer als
rechte Clique diffamiert. Noch im Februar
2008 wurde von diesen Personen nicht nur
der Parteiausschluss verfolgt, sondern im
CDU-Infokasten am Inneren Ring "Maibachs Wechsel zur FDP" angekündigt.
Wählertäuschung? Anstand?
Gerd J. Jesse
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den Bau an neuer Stelle war bekannt, dass'
eine einjahrige Sperrung der Kirlezufahrt
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Sperrung der Kirlezufahrt sage und
schreibe 500 000 Euro verlangt. Der Antrag

Harald Hormel
Bruchkobel
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Neuer Journalismus - Lokales starken
Dr. Gerhard Stehlik zum Artikel "Journalismus mit neuem Blick" im HA vom 19. Februar:
Ein neuer Journalismus, konstruktiv und
nicht destruktiv, ware ja sehr wiinschenswert. Was die dpa-Korrespondentinfur das
Miinsterland, Florentine Dame, als "Journalismus mit neuen Blick" prasentiert
und was sich vielversprechend' neudeutsch "Perspective Daily" nennt, ist aber
nur eine weitere journalistische Mogelpackung. Fiir die Offentlichkeit ist dieses, tolle Motto bestimmt: ,;Die Welt ist besser als
die Nachrichten sie machen." 1st das ernst
gemeint? SolI wirklich so aufgeklart werden?
Sucht man auf der Homepage www.per
spective-daily.de die" Unterstiitzter", findet
man "gute alte Bekannte" wie den christlich-frommen CDU-Journalisten Dr. Franz
Alt, der die Menschen in Deutschland jah-

relang mit dem Spruch "Die Sonne schickt
keine Rechnung" fur dumm verkaufen
konnte. Mit dabei sind unter anderen die
Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission Gesine Schwan, der Co-Prasident des
Club of Rome Professor Dr. Ernst Ulrich
von Weizsacker, der Direktor fur Offentlichkeitsarbeit des Umweltinstituts der
Universitat Minnesota, USA, Todd Reubold, auch Dr. Hermann E. Ott, Senior Advisor fur Globale Nachhaltigkeits- und
Wohlfahrtsstrategien am Wuppertal Institut fur Klima, Umwelt & Energie und bis
2013 Mitglied des Bundestags fur Biindnis 90/Die Griinen. Und dieser griine ExMdB sagt dann auf der Homepage das genaue Gegenteil von dem Motto, mit dem
eingangs auf Kundenfang gegangen wurde: "Schlechte Nachrichten gibt es viele,
die Weltlage ist so." Es geht wohl doch
nicht um Aufklarung, sondern wie immer
um "Schlechte Nachrichten sind gute

Nachrichten", weil die lassen sich besser
verkaufen!
Daraus ergibt sich dieser logische Schluss:
Wenn bundesweiter politischer "Journalismus mit neuem Blick" genau so orientiert ist wie der alte, dann ist wohl aller
bundesweiter politischer Journalismus
so, dass das Hetzwort von Pegida zu passen
scheint. Mein Fazit: Nur das Lokale ist gut.
Es lasst sich einfacher und unmittelbarer
kontrollieren, leichter verbessern und gemeinsam starker machen! Das Lokale ist
mit Alltagswissen wiederholgenauer, einfacher und rich tiger zu machen als das
Entfernte in Wiesbaden, Berlin, Briissel
oder gar in New York. Und daraus folgt, so
weit es irgendwie politisch moglich ist,
muss vor Ort entschieden und gehandelt
werden, also das Lokale starken!
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Populistisch statt christlich
Zum userbriet " Irrsinniges Vorgehen" von
Herbert Gassen im HA am 20. Februar
schreibt Propst Bernd B6ttner:
'.

In seinem Leserbrief kommentiert Herbert Gassen vom "Arbeitskreis Christlicher Publizisten" die Rede von CDU-Generalsekretar Dr. Peter Tauber beim Jahresempfang der Hanauer CDD.
Die von Dr. Tauber am 19. Februar in Hanau gehaltene Rede zur aktuellen gesellschaftlichen und politischen Situation in
Deutschland, Europa und in der Welt wurde von weiten Teilen der Zuhorer mit Beifall uncl Zustimmung bedacht.
Dr. Tauber hat im Blick auf die humanitare Einstellung gegeniiber Fliichtlingen

den Konsens der demokratischen Parteien in unserem Land' zutreffend beschrieben.
Herbert Gassen mochte ich entgegenhalten, dass sich die Bundeskanzlerin in ihrem Handeln sehr wohl dem Grundgesetz
verpflichtet weiB, zu dem nach wie vor die
Grundrechte gehoren, so auch Artikell (2): "Das deutsche Yolk bekennt sich
zu unverletzlichen und unverauBerlichen
Menschenrechten als Grundlage jeder
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens
und der Gerechtigkeit in der Welt." In der
Praambel heiBt es dariiber hinaus, dass
sich das deutsche 'Yolk das Grundgesetz
"im Bewusstsein seiner Verantwortung
vor Gott und den Menschen" gegeben hat.

In diesem Geist ist es keineswegs "irrsinnig", verfolgten und in ihrem Uberleben
bedrohten Menschen Schutz zu gewahren.
Wer, wenn nicht die Bundesrepublik
Deutschland, eines der reichsten Lander
der Welt, hat die Starke; humanitar und
christlich zu handeln.
Was Herr Gassen direkt und zwischen den
Zeilen an populistischen und wenig christlichen Einstellungen wiedergibt, lasst
mich ernsthaft fragen, mit weIGher Berechtigung der "Arbeitskreis Christlicher
Publizisten" das Pradikat "Christlich" in
seinem Namen fiihrt.
Propst Bernd Bottner
Hanau

hern von ALG 11 vorbehalten, die kommen
also fur den GroBteil der Fliichtlinge gar
nicht in Frage und sind zudem sehr rar gesat. So lange ist doch der Abschied von
Aloys Lenz aus der aktiven Politik nicht
her, als dass er sich an das Procedere der
Gesetzgebung nicht erinnern konnte und
stattdessen auf den populistischen Dummgeschwatz-Zug aufspringt?
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Personlicher Vorteil v(
Aut den userbriet "Scheinkandidaturen
vermeiden" des AFD-Kreistagskandidaten
Gerd Jesse (HA 20. Februar) bezieht sich die
Zuschrift von Herbert Gassen:
Gerd Jesse tut gut daran, die Biirger
Bruchkobels auf die Eigenheiten der Kommunalwahl aufmerksam zu machen. Das
Spiel um die Listenplatze ist zwar in unseren demokratischen Parteien ein besonderes Hobby.
Dariiber, dass der erste Platz nicht fur den
bereits gewahlten Biirgermeister vorgesehen ist, wird seit vielen Jahren diskutiert.
Aber was will man machen, wenn das notwendige "Fachpersonal" ausgeht. Im Kleinen wie im GroBen.
Maibach lasst sich heute von dem Kern der

In eigener Sache
Auf den Abdruck des Namens kann bei
Leserbriefen nur ausnahmsweise verzichtet werden. Herausgeber und Redaktion sind nicht fur den Inhalt der Briefe
verantwortlich und behalten sich Ablehnung und Kiirzung vor. Leserbriefe senden Sie bitte an die Adresse HANAUER
ANZEIGER, Redaktion, DonaustraBe 5,
63452 Hanau, per Fax an die Nummer
061 91/2903-300 oder per E-Mail an
redaktion@hanauer.de. Weitere Leserbriefe finden Sie heute auf den ...
c> Seiten M12 bis MI5
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lässt. Mit dem Vergleich dass die Wähler

Gustav Faschung
Hanau

der Neuberger Liste in Wahrheit AFD·

Hanauer Anzeiger vom 12. März 2016

Lokale, Physik

Dr. Gerhard Stehlik bezieht sich auf den
HA-Artikel "Haarscharf im Nanometer·
feld" vom 5. März:
Früher war es einmal so, dass die Menschen einer Region ihre unterschiedlichen
Stärken recht gut kannten und sich verstärkend zusammengearbeitet haben.
Auch heute ist das möglich. Eine kleine
Möglichkeit dazu eröffnet der Bericht von
Thors.ten Kleine-Rüschkamp (tok) über einen hervorragenden Schüler im Fach Physik. Dort steht: "In einem weiteren Fall
sollten unter anderem die Stärke und die
Richtung eines elektrischen Feldes berechnet werden, das zur Ablenkung eines
Elektrons geführt hat."
Wer die Richtung eines elektrischen Fel·
des bestimmen kann, kann auch die Rich·
tung eines magnetischen Feldes bestimm·
ten. Und von diesen beiden Feldrichtungen

ausgehend ist es nur noch ein kleiner
Schritt weiter zur Richtung eines elektromagnetischen (EM) Feldes. Kann man die
Richtung eines EM·Feldes bestimmen,
kann man auch die Richtung des FM-Feldes zwischen der Erdoberfläche und dem
Weltall bestimmen. Diese Richtung wiederum bestimmt die Richtung der infraroten Wärmestrahlung von der Erdoberfläche durch die Atmosphäre hindurch ins
Weltall.
Ist die Richtung dieses EM~Feldes bekannt,
ist die Billionen-Euro·Frage der Menschheit geklärt: Wärmt oder kühlt mehr (IRaktives) CO 2 in der Atmosphäre. Ich bin ge·
spannt, ob tok den Schüler noch einmal da·
rauf anspricht. Vielleicht kommt eine interessante Antwort dabei heraus.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau
I

Das Erstaunen ist groß
Ralf Link kommentiert den Ausgang der
Kommunalwahlen:
Die Kommunalwahlen 2016 sind vorbei
und so manches lächelnde Wahlplakat-Gesicht hat sich verfinstert. Jetzt ist das Erstaunen groß, ob der zum Teil erdrutschar·
tigen Veränderungen der "Machtverhältnisse".
Sicher hat die Berliner Politik hier einen
gewissen Einfluss, aber das darf nicht alleine als Begründung herhalten. "Mit den
Bürgern früher sprechen, nicht erst kurz
vor den Wahlen", äußerte sich ein Politiker. Wie recht er hat. Ich finde es geradezu
beleidigend, wenn mir ein Tag vor der
Wahl ein mehr oder weniger sinnvolles
",Geschenk" angeboten wird. Ob Schokola·
de, Kugelschreiber oder rote Rosen, ja
glaubt denn wirklich jemand, dass der

mündige Bürger sich davon beeinflussen
lässt? Einfach lächerlich das ganze Getue
mit Hochglanz-Flyern, Hausbesuchen etc.
so kurz vor der WahL Das Geld hierfür sollte man sinnvoller verwenden.
Es würde auch Eindruck machen, wenn
nicht nur die so genannten Erfolge aufgelistet würden, sondern auch die negativen
Dinge der zurückliegenden Jahre. Wenn
die Kommmialpolitiker ihre Arbeit gut
machen, wird das vom Wahlbürger erkannt und entsprechend gewürdigt, auch
ohne Wahlgeschenke. Aber ich habe große
Zweifel, dass sich in/der nächsten Legislaturperiode etwas in dieser Richtung verändert, aber es sindjajetzt wieder fünf Jahre
Zeit alles noch einmal zu überdenken.
RolfLink
Erlensee

Ist dem BBB jedes Mittel recht?
Die CDU-Stadtverordnete Karola Dziony
kritisiert den Umgang des Bruchköbeler
Bürgerbundes mit dem Thema Flüchtlinge:
An die Fraktions· und Vorstandsmitglieder des Bruchköbler Bürgerbundes,
ganz bewusst schreibe ich diese Zeilen erst
nach der. Kommunalwahl, da die Flücht·
lingsfrage nIcht anlässlich der Kommunalwahl entschieden wurde. Meiner Meinung
nach eignet sich dieses Thema von daher
auch nicht als Wahlkampfthema. Umso
überraschter war ich über die Flugblätter
des BBB in Wahlkampfzeiten. Lösungsansät~e wurden im Flugblatt und in der Bro·
schüre keine aufgezeigt und müssen somit
als nicht hilfreich eingestuft werden. Als
reine Stimmungsmachen müssen die Informationen im Bürger-Boten angesehen
werden. War oder ist dem BBB auf der
Jagd nach zusätzlichen Wählerstimmen
(die AFD trat in Bruchköbel nicht an) jedes
Mittel recht? Sind sich die agierenden Per·
sonen des BBB eigentlich im Klaren darüber, dass sie mit diesem Verhalten die oh-

nehin nicht leichte Arbeit der zahlreichen
freiwilligen Helfer konterkarieren?
Mit großem Engagement meistern diese
Helfer täglich schwierige Aufgaben. Sie
stehen traumatisierten Menschen bei und
werden mit traurigen Schicksalen konfrontiert. Unermüdlich begleiten sie Kran·
ke zum Arzt, leiten Deutschkurse oder organisieren Fahrdienste und so weiter.
Die christlich geprägten Herren Roth und
Rechholz besuchen doch gerne - natürlich
medienwirksam aufbereitet - soziale Einrichtungen. Um weiteren künftigen
Falschmeldungen im Bürger-Boten vorzubeugen, empfehle ich daher einen Besuch
im Asyl-Camp an der Friedberger Landstraße. Die Bewohner, die Helfer und die
Securitymitarbeiter stehen für Gespräche
gerne zur Verfügung. Einen Rat zum
Schluss: Lassen Sie die Fotoapparte zu
Hause, nehmen Sie stattdesssen Süßigkei·
ten oder Spiele mit. Die Kinder im Camp
werden sich freuen.
Karola Dziony
Bruchköbel

Eicher Immobilienpreis-Boom
elten See er·Werkshallen aus

Der Tod eines Obdachlosen in Hanau und (
Nacht im Freien bei frostigen Temperatm

Obdachlose gegE
Im "Offenen Brief an den OB" (HA vom
5. März) wirft ein Leser der Autorin und
Vorsitzenden des Vereins "Strassenengel",
Sabine Assmann, Polemik gegen Flüchtlinge vor. Er bezieht sich auf ihre erfolglosen
Bemühungen,jür eine Obdachlose auf Vereinskosten eine Pension anzumieten und die
damit ver/)undene Aussage: "Zehn Unterkünfte hätten ihr mitgeteilt, sie seien mit
Flüchtlingen voll belegt,jünj' AnlaufsteIlen
hätten keine Obdachlosen aufnehmen wollen und drei seien schlichtweg zu teuer gewesen ...
Es langt Frau Assmann! Ich bin vor zwei
Jahren nach Hanau gezogen und muss zunächst feststellen, dass diese Stadt "lebt",
ich mich hier wohl fühle und die Verantwortlichen der Stadt Hanau richtig gute
Arbeit leisten. Die Stadtentwicklung und
Wohnqualität ist super.
Seit einigen Wochen beobachte ich die
Selbstdarstellung der Frau Assmann, der
"Strassenengel". Immer wieder wird von

BBB steht zum f

Der stellvertretende Kreisvorsitzende der
Freien Wähler Main-Kinzig und Fraktions·
geschäftsführer des Bruchköbeler Bürgerbunds, Christian Clauß, äußert sich zur
Debatte um die Finanzierung von KitaPlätzen in Bruchköbel. Clauß bezieht sich
auf den HA-Artikel "Mehr Flexibilität
für Kita-Eltern" im HA vom 29. Februar
und widerspricht den darin getätigten Aussagen der FDP-Ortsvorsitzenden Sylvii:t
Braun:

Der Bruchköbeler Bürgerbund (BBB) wollte eine möglichst gerechte Gebührenge·
staUung, bei der 25 Prozent von den Nutzern und 75 Prozent aus allgemeinen Steuermitteln getragen werden sollten.
Ein entsprechender Kompromiss wurde
dann schließlich auch unter Mitwirkung
aller Fraktionen und von allen Fraktionen getragen und gefunden. Hierzu steht
der BBB auch nach wie vor uneingeschränkt. Wenn die FDP·Fraktion diesen
Kompromiss nun im Wahlkampf zu ihrem
Verdienst erklärt, sei ihr auch dies ge·
gönnt.

Geschockt!
Nadine Redl merkt zum HA-Artikel "BBB
droht Zerreißprobe" vom 9. März kritisch
an:
Als treue Leserin des HA bin ich über diesen Artikel mächtig erstaunt. Ich bin sehr
geschockt, dass die Wähler des Bruchköbeler -Bürgerbundes in diesem Artikel mit
der AFD in Verbindung gebracht werden.
Dem BBB geht es auf kommunaler Ebene
in erster Linie darum, dass unter anderem
die Bruchköbeler Stadtteile aufrecht er·
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Breite Mehrheiten
statt Personenkult
Zum Ausgang der Kommunalwahlen in
Hessen sowie der drei Landtagswahlen
heißt es in einem Leserbrief von Dr. Gerhard
Stehlik aus Hanau:
Ganz ohne Prinzipien arbeiten Parteien
nicht. Aber ihre ideologischen Prinzipien
opferten sie weitgehend Personenkult und
Posten . Die Kommunalwahl in Hessen und
die drei Landtagswahlen geben ihnen
recht. Das ist das eigentlich Schlimme. Die
Deutschen scheinen aus ihrer Geschichte
nichts gelernt zu haben. Es gilt wieder:
"Führer befiehl, wir folgen dir!" Dazu passen die Namen der Gewählten: Winfried
Kretschmann, Malu Dreyer, Frauke Petry
und bezogen auf Hanau die wiedergewählten Stadtverordneten Jürgen Scheuermann und Andreas Kowol. Die Deutschenauch in Hanau - haben ihre Personen mit
Kult-Status gewählt!
Als ich als Kriegswaise auf niedrigsten sozialem Niveau vom Vertrauenslehrer meines Gymnasiums, des Max-Planck-Gymnasiums in Trier, im zarten Knabenalter gefragt wurde, ob ich nicht die Chefredaktion
der Schülerzeitung übernehmen wollte,
sagte ich nicht Nein. Diese Entscheidung
hat mein Leben beeinflusst wie keine andere! Was ich so neben dem Abiturstoff für
mein Leben gelernt habe, war unglaublich.
Neben meinem Studium der Chemie, auch
nach der Diplom-Hauptprüfung an der
TH Karlsruhe und dem Abschluss an der
Universität DIm als "Doktor der Naturwissenschaften" im Fachgebiet "Physikalische Chemie", begleitete mich immer die
Politik!
Die CDU war von Anfang an mein Lieblingsfeind. Religion und Politik ging für
mich gar nicht! Und Islam und Politik haben wir heute. Schlimmer geht's nimmer!
Hätte die CDU ein Prinzip, von dem sie
überzeugt wäre - vom Christentum ist sie
wahrlich nicht überzeugt -, dann würde
sie die Möglichkeit nutzen, die der Wahlerfolg der Alternative für Deutschland (AFD)
heute bietet.

Sie könnte in allen drei Landesparlamenten Minderheitenregierungen bilden, vielleicht sogar ganz klassisch gemeinsam mit
der FDP. Die CDU könnte ihr einstiges Erfolgsprinzip wiederbeleben, mit dem die
CDU Deutschland nach der totalen physischen, vor allem auch moralischen Katastrophe nach 1945 wieder auferstehen ließ:
die sozial geordnete und darüber hinaus
freie Marktwirtschaft!
Stattdessen halten Personenkult, Angela
Merkel und deren evangelisch-sozialistische, einheitsparteiliche Seilschaften die
CDU im Würgegriff. Meine altbadische
Verwandtschaft zwischen Karlsruhe und
Freiburg wählte ganz in diesem Sinne Winfried Kretschmann: Er verführt sein Wahlvolk noch einfühlsamer als Frau Merkel.
Personenkult und Posten statt vernünftiger Grundprinzipien, ist das wirklich noch
Demokratie?
Deutschland ist ganz plötzlich wieder der
Buhmann in Europa. Über Jahrzehnte
wurde bei uns jedes Argument pro "Gesetz
und Recht" in die rechte Ecke gestellt. Die
inflationäre Verwendung des Wortes
"Rechtspopulismus" in den Medien ist ein
Signal dafür. In ganz Europa ist es normal,
neben Linken und Grünen auch Nationale
zu wählen.
CDU-Minderheitsregierungen, die auch
von der AFD "konstruktiv" mitgewählt
werden müss~en, hätten die Chance, einen
neuen Weg zu gehen. CDU-Minderheitsregierungen wären legitim, wenn sie glaubhaft zeigten, dass sie nicht einfach ihr
CDU-Programm umsetzen wollen, sondern dass die CDU bewusst die besten Lösungen zu suchen bereit ist und dass im
Parlament mit Sachverstand im Dialog mit
allen Abgeordneten wieder breite "einfache Mehrheiten" entwickelt werden können. So "einfach" könnte Demokr;;ttie
funktionieren!
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Von AFD-Wählern getragen
Dass Vergleiche - die jedoch durchaus
mehr als plausibel erscheinen - gegenüber Fakten immer etwas haken und nicht
1:1 übernommen werden können, sollte im
Grunde jedem Einzelnen bewusst sein. Zu
vorgenanntem Sachverhalt muss jedoch
die Frage erlaubt bleiben, wo die Wähler
aus Bruchköbel, die ihre Stimmen (immerhin 13,6 Prozent mit 91 593 Einzelstimmen) bei der Kreistagswahl für die AFD abgegeben haben, diese - ihre Stimmen - bei
der Gemeindewahl verteilen, zumal die abgegebenen "ungültigen" Stimmenanteile
zwischen den beiden Wahlen prozentual

Wem wollen die langjährigen Kommunalpolitiker Rechholz, Rabold und Roth nach
der Wahl denn "weißmachen", wenn sie
vorher ihre Angeln in die braune Soße geworfen haben, dass sie hinterher nach wie
vor noch "blütenweiß" dastehen? Dem Anschein doch nur sich selbst!
Übrigens - nur so am Rande - die etwas
kleineren Tiere, die sich so gerne in der
braunen Soße suhlen, nennt man Ferkel.
Ich gönne dem BBB diese Stimmen, denn
diese braunen Flecken, die sie sich bei ihrem unappetitlichen Werben geholt haben,
werden sie zumindest für die nächste Legislaturperiode nicht mehr los.
Hierbei bleibt nicht nur die interkulturelle
Kompetenz der Verantwortlichen auf der
Strecke. Es muss auch hinterfragt werden,
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Zum Statement des Bruchköbeler Bürgerbundes (BBB) schreibt Klaus Haas aus
Bruchköbel-Roßdor['
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AFD im Aufwind: Das Abschneiden der Par1
land-Pfalz - beschäftigt zahlreiche Leserbr

Großen Worten f
Die Ergebnisse der jüngsten Wahlen kommentiert Alfred Herms:

cl
li

Die Schlachten sind geschlagen, in Hessen
die kommunalpolitischen und in drei Bundesländern die landespolitischen. Alle
ehemaligen Großparteien haben irgendwie gewonnen und nur die Schmuddelkinder der Nation, die AFD, haben offenbar
trotz riesiger Gewinne verloren. Man will
nämlich jetzt erst recht nicht mit ihnen reden. Dass man damit auch den Dialog mit
deren Wählern verweigert, will keiner bemerken. Ein bundespolitisches Thema sei
ohne Grund auf die landes- oder kommunalpolitische Ebene transferiert und deshalb das AFD-Ergebnis eigentlich irregulär erzielt worden.
Da haben die Bürger dieses Landes aber einen ganz anderen Eindruck! Noch nie in
der Geschichte der Republik hat eine bundespolitische, gesetzwidrige Entscheidung
einer einzigen Person derartige Auswirkungen bis in die kleinsten Gemeinden gehabt.
Auf die Aktion einer Staatsanwaltschaft
gegen die Gesetzesbrüche der A. Merkel
warte ich, nebenbei bemerkt, noch. Landauf, landab werden der Bevölkerung Belastungen auferlegt, sei es, dass öffentliche
Einrichtungen nicht mehr genutzt werden
können und Unsummen von Geldern ausgegeben werden, die bisher für dringende
Infrastrukturmaßnahmen vor Ort, für
mehr Personal bei Polizei, Kita, Schulen
und, und, und nicht vorhanden waren und
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'·Niemand 'rn·acht' sieh
,in Hanau,Gedanken~über CO 2
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Am Ende
;

zahlt das Volk

,

HA·Leser Dr. Gerhard Stlihlik.m'acht sich in Wie verantwortungslos die gehoöel\e ,Ge- El.Qald von Hagen · aus Großkrotzenburg
, einem Leserbrief Gedanken über Physik, sells<;haff~arich in Hanau ~ damit umgeht, . fragt sich in einem Leserbrief, ob es . in
, und Chemie des CO2-Moleküls:
zeigt sich an vielen Beispielen. Dass Bun- Deutschland überhaupt noch gleiches Recht
.
\
,"
' despolitiker wie MdB Dr. Peter ' Tauber ,für
, alle gibt.
Im HANAUE~ ANZEIGER wimmelt es llur . (CDU Gelnhausen) oder MdB Dr. Sascha
so von "Klima", eigentlich vom Klima in Raabe(SPD Rodenbacb) auf öffentliche In welchem Land.lebt das deutsche Volk?
:der Mehrzahl, von vielen vel/schi~denen . Kritil\ in Leserbriefen nicht reagieren, ist Das frage ich mich täglich.,Mim spricht imKI~ntata.
'
, :", '- ,'. • ,
' heute üblich in unserer Medien-De'm okra- mer nur von einem "Rechtsstaat"; aber wo
Das reicht von Kuriosem 'wie dem "Spar· ·tie. Über , die Jahre habe ich auch viele -,iist dieser? Das deutsche,Volk lebt in einer
'klima Index" der Bausparkassen (HA-Kom- Schulleiterinnen und Schulleiter in , Ha- Zwei-Klassen~<;;esellschaft. , 'Aus Trfrm- ,
, mentar vom 16. März) über die unzählbar nau angesprochen. Die übernehmen keine mern, als Resultat eines verlorenen Krie- ,
vielen Ar;ten von"IG~mawandel", we~che Verantwortung dafür, ob an ihr er Schule ges, wurde dieses Land von Mätmern und
der \,Klimamanager"'q,er Stadt Hanau so Richtiges oder Falsches über Kohlenstoff-Frauen der Arbeiterschaft wieder aufge- ' ,~
im Munde führt, bis zu dem Klimawandel; dioxid gelehrt wi,rd! ,Niemand. in der 'Ha- baut. Aber wO,ist dieser Staat, welche~ von
über: d~n die altbackene ~"Wetterauische nauer Gesellschaft spricht mit mir über ' Nachkr-iegskipdern mit zu diesem WohlNaturkunde-@esellschaft" vortrageJ:l lässt Köhle~stoffdioxid! ,
', stand gebracht wurde? 'Heute wirf! das
(beides Einladungen im HA vom'17. März): Ist das typisch für unsere Zeit? Eigentlich Volk vom Staat ausgenommen, uni es Ban"Wann kommt das nächste 'Extremhoch- nicht, aber war um passiert das dann ,aus- ken und ,mamden StaatE!n' zukommen zu ,
wasser?" .
,
gerechnet b~im Thema CO 2? Nur weil es lassen. Istsich unsere Regierung_bewusst,
Diesen V~rtrag , wird am' 9. April um ' dabei um Physik, schlimmer noch um Che- dass sie sich dabei an Steuergeldern ver·
greift? Hier wird das Volk nicht gefragt.
'19,30 Uhr Prof;, Dr. Hans-Rudolf Bork vom mie geht?
" ÖkozentrQm der U.n iversität Kiel halten, Oder weil jeder von vorneherein , weiß, ' Werden die Gelder knapp, werden mal wie·
• Gewiss wird Herr Professor Bork, wie das · dass er keine Argtimente gegen mich hat ' der:die Steuer- und Rentengesetze zu Las-, '
In dü~sen Kreisen so üblich ist, kle in Datum · und jeder lieber ungestört-weiter an Ange- ten des 'Volkes geändert. Höhepunkt: der '
für das nächste Hochwasser rtennen, sei es la Merkel glauben möchte"an die UN, den Vorstoß eines Bischofs de'r evangelische'n .,
ein normales oder ein extremes! Aber ,re- Weltkliniarat, ·Ghemie-Freibeit" Atom- Kirche auf die'Abschaffung des Bargeldes.
den wird er 'darüber, nach Belieben,."ob es Freiheit, Gen-Freiheit und an das-übliche Dieser ist ,z udem Mitglied '; einer Regieesoterische "Gedöns"?
. , ' ,rungskommission und ;beim Umweltamt
•
kommt oder nicht' I '
' ,
Ein be$onderer Höhepurikt wird dies.er Ne~n, die Freiheit von Glyphosat lasse 'ich für 'die Standor~suche " des ' radioaktiven
. c, Vortrag
werden:
"Umweltzerstörung , nicht aus. Im HA vom,5. März stand der ' Mülls tätig, Allerdings ist diese Kommissidurch Klimawandel als Kriegsursache?", ,B eifrag"Glyphosat irrt U;rin", eine Erhe' '.on p,u,n schon im dritten Jahr auf p,er Su.
dEm Professor Dr. Berthold Meyer als Lehr· "bung d~r grünen Iieinrich,:Böll-StiftuJ:lg" che und es entstehen lediglich Gehälter. '
beauftragter der Uni Marburg als "Bil· unmittelbar über dem Beitrag: "Lebenser- und Kosten. Auch der Berliner Flughafen
dungspaitner" des · Ma'in-Kinzig-Kreises wartung steigt weiter ' ~ Menschen in · ist ein Fa,ss ohne Boden. Durch Fehlplaam ·28'., April in Gelnhausen halten wird. Deutschland bleiben auch länger ges\lnd". nungen und schlechte Bauweise. Werzahlt
(HA vom 16. März).
!. '
/
Dfese Seite im HA zejgt besonders ein· das alles? Nur das Volk. Bis heute ist kein
Indem unsere' Gesellschaft imme'r mehr . dnicksvoll, wie we it die gelebte Wirklich- Ende abzusehen. Wer 'haftet hierfür oder
Rhetorik."Professoten produziert, verletzt keit in Deutschland entfernt ist vom sozial wird in 'R egress genommen? Nun kommt
das Flüchtlingspro'b lem hinzu. Wie .kann'
sie den Grundsatz der"Brüderlichkeit" in gefühlten Unbehagen Über "Gedons". ·
unserem Grundgesetz, weil zum Schließen: Bei der CO 2 Frage ist d<;l-s extrem - bis hin es 'sein~ dass dle ä,rztliche Versorgung cl,er
der Arm-reich-Schere' die" Finanzmiltel ' zur Forderimg ' nach der Todesstrafe. für Flüchtlinge über die Krankenkassen verLeute wie mich.
'
rechnet ~erden?, Es ist wichtig, dass diese
fehlen. · \'
'
', ,
Gewiss, ein Professor ist finanziell eine nabei übe ich nut aus, was deutsche Uni· Mensch~n ärztlich vep~orgt werden, aber
Kleinigkeit. Einige solche Professoren versitäten.'mich gelehr,thaben! 2007 habe bitte über die Steuerkasse und nicht über
I können wir durchaus verkraften: Aber
ich Jürgen Scheuermann in seinem Büro die Kran}\:enkassep.. Wann.>st~ht hier die
in der KRS über meine Bewertung von CO 2 nächste Beitragserhöhung an? Im Grund- ·
hel),tegibt es unter der Überschrift "C0 2"
weHumspann.ende OrganIsationen (IPCC, informiei::t:' Auch~seine 'Reaktion ist und ~ gesetz.ist ",Gleiches. Recht für alle" veian,Unep, WMO, WHO.und so weiter), die Tau- bleibt null. Kultur geschichtlich ist ' diese kert. Aber wo ist das noch in unserem
.
Land?
'.
sende von'MilliardEm Euro an Kosten aus- , Zahl Null die Zahl des Teufels!
lösenaufgrtl.nd der falschen Aussage, KohE~ald von Hagen
,lenstoffdioxid erwärme unsere ErdoberDr.Gerhard Stehlik
,
, fläche. '
)" Hanau,
GroßkrQtzenb~rg
'
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haben die bei den Multitalente
Andy Fischer (Musik und Gesang)
und Eberhard Grasmück (Text) ein
neues Herzprojekt a\Jf den Weg
gebracht. Ein Spaziergang durch
den Park heißt das Werk. Gefühlvoll und textstark erweist der Song
dem Wegbereiter des deutschen
Chansons seine Ehre.
er ca 3:47 Min.

€

Diese Personen wurden wirklich gewählt
Zu den Ergebnissen der Kreistagswahl
schreibt Dr. Gerhard Stehlik:
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Wie tief die politische Bildung in Deutschland dank TV-Kult und Personen-Kult inzwischen gesunken ist, zeigt die Stimmabgabe für die "Bewerberinnen und Bewerber" im Main-Kinzig-Kreis, also die Stimmen der "Persönlichkeitswahl"_ Alle Stimmenzahlen stammen aus der "Amtlichen
Bekanntmachung" des Wahlleiters, Herrn
Rudel (HA vom 22. März)_
.
Der als Person für den Kreistag gar nicht
wählbare Landrat Erich Pipa (SPD) bekam
mit 111 115 Stimmen die meisten Stimmen.
Soll ich ihm zu seiner Popularität gratulieren? Gerne, aber nicht ohne gleichzeitig
die Gerissenheit der Politiker wegen solcher verfassungsrichterlichen Tricks anz,uprangern. Geist und Moral unseres
Grundgesetzes wollen das nicht!
Auf den Plätzen zwei bis vier liegen MdB
(Mitglied des Bundestags, Anm. d. Red.) Dr.
Peter Tauber (86 029), MdB Dr_ Katja Leikert (83 987) und MdL (Mitglied des Land-

tags, Anm. d. Red.) Michael Reul (69 814)_
Fraglich ist, ob diese drei aktiven Bundestags- und Landtagsabgeordneten der CDU
für eine ordentliche Arbeit in unserem
Kreistag in Gelnhausen Überhaupt Zeit
und Kraft aufwenden werden?
Hoffnung auf eine neue politische Praxis
macht die Stimmabgabe für den Fünftplatzierten: den Neuling Dr. Wolfram Maaß,
der erstaunliche 69210 persönliche Stimmen erhielt Im Vergleich zu ihm kam der
Zweitplatzierte der SPD, MdB Dr. Sascha
Raabe, auf nur 59862 persönliche Stimmen. "Voll krass" ist dabei auf Neudeutsch, dass MdB Raabe damit nur auf
Platz 32 landete.
Alle 27 "Bewerberinnen und Bewerber"
der "Alternative für Deutschland" bekamen mehr persönliche Stimmen als Raabe.
Sogar der 27. und "letzte" Bewerber der
AFD, Georg Guth, bekam 63 803 persönliche Stimmen und damit 3941 persönliche
Stimmen mehr als MdB Raabe!
Den "bildungsfernen" Wählern von SPD
und CDU empfehle ich an den öffentlichen

Versammlungen unseres 2014 neugegründeten Vereins "EU-Kanton Rhein-Main
e.V" teilzunehmen, damit sie mehr davon
mitbekommen, was sich politisch in
Deutschland gerade im großem Tempo verändert. Direkt als Person sollten sie das
nicht tun, denn das würde den Rahmen unserer "Arbeitsessen" im Restaurant "Delphi" in Hanau sprengen.
Aber je einen offiziellen "Delegierten"
könnten die Hanauer und die MKK-" Volksparteien" doch teilnehmen lassen_ Diese
könnten dann den Gremien der "Volksparteien" über unsere überparteiliche politische Bildungsarbeit berichten. Vielleicht
trauten sich die "neuen Besen" der "Volksparteien" dann - gestärkt mit dem Blick
für die "raue Wirklichkeit" -, auch endlich
mal das eine oder andere "auszukehren".
"Alten Mist" gibt es nicht nur links und
rechts "im Stall", sondern auch in der Mitte der "Volksparteien"_
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Christliche Werte an die Jugend weitergeben
Ilisierte Chronik

Zum Kommentar "Christenverfolgung"
von Claus Schöner (HA vom 29. März) merkt
Johannes Buchfelder an:

49,95 Euro

Zel\teSChlchte als PQlllOnlfches Geschenkl AusgeSUC'tlte JI.l~rgi!nge werden detailliert In Won ul)d
Bild \'O,gestem und lassen Geschichte lebetldl«
worPen. Oie Jub,laumschronl~ Wtrd mit dem
Namen und Geburtsdotum des Beschenkten In
edlem Slillel geprllgl und wird damit 'ZUm eilTliganlgen Sammlerstüt;:k. Oal> Idj!ölle GesQ\10nk fIlr
n.lnoe Geburtstage unc1 )ubltaen. Bestellen Slo inr
nl\!lhela-Geschenk noctJ heute beim HANAUER
und I!(hBlten ,noemalb von lehn Werktagen Ihr
ntelneld Paket versandkostenfrei per Post.

tz 3 I 63450 Hanau
177899 I Fax 4277915
en@hanauer.de I www.hanauer.de
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9.30 - 18 Uhr
So. 9.30 - 15 Uhr
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Der Kommentar von Claus Schöner drängt
mich, mir die Zeit für einen Leserbrief zu
nehmen. Er schreibt deutliche Worte gegen die "Gleichgültigkeit des christlichen
Abendlandes" zur schlimmsten Christenverfolgung aller Zeiten.
Wir in Europa können ohne Angst unseren
Glauben leben, wo in vielen anderen Ländern Christen unter Todesgefahr sich zu
Gottesdiensten versammeln.
Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag
sind alles in Deutschland geschützte Feiertage. Dieses Privileg haben wir, weil dies
die höchsten Feiertage des christlichen
Glaubens und der christlichen Kultur
sind_ Ein Sonntag allein wäre dafür zu wenig, um sich des tiefen österlichen Ereignisses zu erinnern; so die einstige Begründung für diese Festlegung. Doch auch hier
spüre ich eine große Gleichgültigkeit, die
A
T

mit oben genannter stark verbunden ist.
Ostern ist nicht vorrangig das Fest der
Schokoladenindustrie, der Osterhasen
und Ostereier. Auch wenn das natürlich gerade für die Kinder dazu gehört Selbstverständlich macht es mir riesigen Spaß, für
meine Enkel, wie früher für meine Kinder,
im Garten diese Leckereien zu verstecken.
Kein Verständnis habe ich, wenn zum Beispiel Sportvereine diese "freien" Tage immer mehr für sich entdecken und zum Beispiel am Karfreitag um 15 Uhr (Todesstunde Jesu am Kreuz) ein Training ansetzen
oder gar das ganze verlängerte Wochenende zu einem Trainingscamp mit den Kindern und Jugendlichen wegfahren.
Die Verantwortlichen berauben die jungen
Leute um eine tiefe spirituelle Erfahrung,
die das zukünftige Leben bereichern kann_
Ja, sie bringen sie gar in Entscheidungsnot: hier Training oder kein Platz in der
Mannschaftsaufstellung, dort "Training"
zur nahen Erstkommunion oder Firmung,
aber ohne Konsequenz. Wer hier die "Not"
~

, .

dann nimmt, wird jedem klar sein. Jedem
Jugendtrainer sollte auch die Vermittlung
geistiger Werte wichtig sein. Auch fußball-Länderspiele in der Osternacht zeugen von wenig spirituellem Geist
Pflegen wir unsere christliche Kultur und
vermitteln wir diese unserer Jugend, damit ein wirklich gutes, verständnisvolles
Miteinander der Religionen geschaffen
wird. Ein weiser Mann sagte einmal: "Die
Geschichte zeigt, dass ein Volk ohne Religion keinen Bestand hat" Diese Aussage ist
für mich einer der Gründe, warum ich die
"Oster-Geschichte" weitergeben will an
unsere Jugend und alle, die über unser
Glaubensgut mehr wissen wollen. Denn
die Botschaft ist einzigartig!
Hier an dieser Stelle mal ein großer Dank
an den HANAUER ANZEIGER für die um"
fangreiche, sachliche Berichterstattung zu
vielen christlichen Anlässen.
Johannes Buchfelder
•
Hanau

1

Einbruch in Haus
am Baumweg

Hanau (pm/tok). Mit offenstehender Terrassentür fanden Bewohner eines Hauses
am Baumweg am Donnerstagmittag ihr
Domizil vor. Unbekannte Diebe hatten zwischen 7.30 und 13.20 Uhr den Zugang zum
Freisitz aufgeknackt und anschließend alle Räume des Einfamilienhauses durchstöbert. Hierbei stießen sie auf etwas Bargeld
sowie verschiedene Schmuckstücke und
sackten das Ganze ein, um dann unerkannt zu verschwinden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben
können, melden sich bitte bei der Hanauer
Kripo (0 6i 81/10 01 23).

Vortrag über
Kundengewinnung

Hanau (don/dag). Das Unternehmer netzwerk Main-Netzwerk-Hanau lädt für Donnerstag, 21. April, zur Marketing-Veranstaltung unter dem Motto "Wirkung verbessern - Kunden leichter gewinnen" ein.
Veranstaltungs beginn ist um 19 Uhr im
Brockenhaus an der Lamboystraße 52.
Einlass ist ab 18.30 Uhr. Stefan Baier informiert über Kommunikation im Verkauf
und die geeignete Präsentation. Der Eintritt inklusive Getränke kostet 20 Euro.
Anmeldungen und Informationen im Internet.
[> _.mainnetzwerk.de

Hanauer Anzeiger vom 16. April 2016

Kommunalwahl:
Zählen statt rechnen!
Dr. Gerhard Stehlik aus Hanau geht auf die
Leserbriefe von Stella Klinger-Mitropoulos
und Hans-Gert Rathjen (beide HA vom 9.
April) ein:

Die ehemalige Vorsitzende der SPD Rodenbach Stella Klinger-Mitropoulos nimmt im
Leserbrief (HA vom 9. April) Stellung zu
den "Stimmen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber" für den Kreistag. Das
wurde in meinem Leserbrief (HA vom
2. April) so überschrieben. Auch wenn sie
es nur ironisch gemeint hat, ist ihre Emp·
fehlung unnötig, ich möge meine Kenntnisse über die Grundrechenarten überprüfen. Ich habe nur abgeschrieben, aber
nicht gerechnet. Und offensichtlich habe
ich die vom Wahlleiter, Herrn Rudel, berechneten Angaben richtig abgeschrieben
und Herr Rudel hat auch richtig gerechnet.
Die Art und Weise wie das deutsche Verhältniswahlrecht im Laufe der Jahrzehnte
"verwaltet" - im Sinne von "verschlimmbessert" - wurde, zeigen vor allem die
"amtlichen", aber in Wirklichkeit gar
nicht "abgegebenen", sondern nur kompliziert berechneten Stimmen für den Bewerber Landrat Erich Pipa: 111115! Ernsthaft
beworben hat er sich nicht, er hat damit
aber seiner Partei gedient. Und die Rechenkunst des Wahlleiters diente dazu,

In eigener Sache

Auf den Abdruck des Namens kann bei
Leserbriefen nur ausnahmsweise verzichtet werden. Herausgeber und Redaktion sind nicht für den Inhalt der Briefe
verantwortlich und behalten sich Ablehnung und Kürzung vor. Leserbriefe senden Sie bitte an die Adresse HANAUER
ANZEIGER, Redaktion, Donaustraße 5,
63452 Hanau, per Fax an die Nummer
o61 81/29 03-3 00 oder per E-Mail an
redaktion@hanauer.de. Weitere Lesebriefe finden Sie auf den Seiten M10 und

Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Wähler wollen
populäre Personen
Jochen Dohn aus Hanau bezieht zu Schein-

Sterben mu

Beratungsstelle "Leben auf Zei

den Wählern zu verheimlichen, wie viele
persönliche Stimmen die Kandidaten tatsächlich erhalten haben. Bekannte Persönlichkeiten als solche wählen I zu können,
galt als großer Fortschritt, der unter der
Überschrift "Kumulieren und Panaschieren" eingeführt wurde, damit nicht immer
nur die ungeliebten Parteien geWählt werden müssen. Das geschah aber halbherzig
und viel zu umständlich.
Die effizienteste Verbesserung unseres
Wahlsystems gelang durch die Einführung
der direkten Persönlichkeitswahl der Bürgermeister und Landräte. Besonders erfolgreich, richtig und wichtig war das, weil
der Wähler damit am Ende immer eine klare und unverhandelbar saubere, demokratische Mehrheit bestimmte. Die mögliche
Stichwahl wurde überall gerne vom Wähler vorgenommen.
Diese Art der direkten Personenwahl bis
zur sauberen Mehrheit ist transparent,
spannend und zielführend. Das "Kumulieren und Panaschieren" auf kommunaler
Ebene sollte in diesem Sinne weiterentwickelt werden. Jeder einzelne Sitz in den
Kommunalparlamenten sollte so gewählt
werden! Aus dem Kreisgebiet 87 Wahlbezirke zu machen, ist doch wirklich kein
Problem. So wüsste dann jeder Wähler,
welcher Nachbar aus seinem Bezirk für
ihn im Kreistag sitzt. Jeder Wähler kann
dessen parlamentarische Leistung verfolgen. Er hat ihnja persönlich als Mensch gewählt hat. So wäre Demokratie endlich
transparenter und nicht länger nur "verwahltet", "verschlimmbessert" und trickreich berechnet.
Mir geht es dabei nicht um die "vermutliche" Beugung des Rechtes, die Hans-Gert
Rathjen ("Anstand ist nicht einklagbar"
im HA vom 9. April mit Bezug auf OB
Claus Kaminsky) zu recht bitter beklagt,
sondern auch um die Beugung der Wirklichkeit: Eine Wahl sollte eine Wahl sein,
ein Auszählen von Stimmen und kein
"Ausrechnen" von Stimmen!

Ml1.

Zwei Frauen, die ehrenamtlich schon viele
fahrungen einbringen können: Inge Wirth

gegebenenfalls darin noch Personen ge-

Hanau (ju). Wer sich mit der Frage beschäftigt, wie und wo er oder ein naher
Angehöriger seine letzten Wochen, Tage und Stunden verbringen möchte,
dem tut es gut, wenn er auf ein vertrauensvolles Gegenüber trifft. In der Beratungsstelle "Leben auf Zeit" im Dechant-Diel-Haus, Im Bangert, findet er
solche Gesprächspartner. Petra Wirth,
Inge Olbrich und die Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Hospizdienst, Annette Böhmer, sind zugewandte Menschen, die selbst viele Sterbende begleitet und Verwandte versorgt haben.
Dass sie den Ratsuchenden zuhören
und ihnen helfen, Gedanken und Fragen zu formulieren, ist für die Besucher von unschätzbarem Wert.
Mit welchen Fragen und Anliegen sich die
Bürger an die Erstberatungsstelle wenden
können, können diese auf der Gesundheitsmesse erfahren, die heute und morgen (siehe HA-Beilage) im CPH stattfindet.
Wie im vergangenen Jahr hat die Beratungsstelle dort wieder einen großen Gemeinschaftsstand mit den anderen Palliativ- und Hospizdiensten der Region. Dazu
zählen auch die Klinikseelsorge oder der
Kinderhospizdienst. Früher hatte jede
Einrichtung einen eigenen kleinen Stand
auf der Messe. "Vergangenes Jahr haben
wir dann erstmals entschieden, mit dem
Thema selbstbewusst aufzutreten", sagt
Böhmer. Der Besuch im letzten Jahr zeigte,
dass die Entscheidung richtig war. Viele
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LESERBRIEFE
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Merkel
hat die
Starke Menschen
braucht der Fortschritt
Dr. Gerhard Stehlik aus Hanau betont in
seinem Leserbrief, dass die "da oben" gerne
gute Menschen sein wollen. Aber dieser Wille alleine reiche nicht. Ihre Taten müssten
der Wirklichkeit standhalten. Oft scheitere
das am Bildungsniveau der" Untertanen"
wie bei TTIp, ebenso oft aber auch an der
ideologischen Verblendung der politischen
Leitjiguren: .

Wenn (Bundeskanz1erin, Anm. d. Red.) Angela Merkel und (US-Präsident, Anm. d.
Red.) Barack Obama gemeinsam für ein
Freihandelsabkommen (TTIP) zwischen
EU und USA eintreten, ist das typische
"Top Down" Politik. "Von oben nach unten" bezeichnet eine Politik, die ohne das
Volk als Souverän gemacht wird. So geht
die "herrschende Klasse" heute gerne mit
ihren Mitmenschen um und tönt gleichzeitig, es müsse viel mehr für Bildung getan
werden.
Wie viele "kleine Herrscher" gibt es in Hanau und Umgebung, die lieber a~ gehobenen kleinen "Gipfeltreffen" unter sich bleiben, statt ihr besseres Wissen mit den einfachen Leuten zu teilen? Klar, die klassische Kommunikation von Nachbar zu
Nachbar in Kirche oder Wirtshaus funktioniert heute nicht mehr. Das Freizeitangebot ist überwältigend und wird meist ohne großen Bildungswert genutzt.
Leserbriefe in der Lokalzeitung sind heute
ein Tropfen auf einem heißen Stein. Aber
immerhin sollten die Lokalzeitungen das
Leserbriefschreiben fördern. So könnten
sie ihren wirtschaftlichen Erfolg sichern,
vielleicht sogar erweitern. "Die Lokalisierung" ist in den USA bereits ein wirtschaftlicher Trend zurück zur wirtschaftlichen Prosperität von Lokalzeitungen
durch erfolgreiche Investoren. In Kombination mit lokalen TV- und Radio-Stationen, lokalen Internetportalen wäre das
privatwirtschaftliche Spiel um mediale
Macht leichter offen zu halten gegen solche "Top Down" Moloche wie "ARD + ZDF
+ dpa" nach dem Motto "Viele Hunde sind
des Hasen Tod".
Das staatstragende Leitmotiv der USA wie
das der EU lautet "Vielfalt in Einheit"
(E pluribus unum) und nicht Einheit
durch Einigkeit! Das gilt vor allem auch
für die kommunalen Parlamente. Hier

S~

muss der Einheitsmoloch "CDU + SPD",
der ja als Repräsentant der Mitte nicht
schlecht ist, verbessert werden durch
"Vielfalt in der Mitte". Ludwig Erhard
sprach von der "pluralen Gesellschaft"
und nicht von bunten Randgesellschaften!
Diese Vielfalt in der Mitte wäre erreichbar,
wenn die parlamentarische Block-, Sitzund Hack-Ordnung aufgelöst würde durch
eine alphabetische Sitzordnung von Einzelpersönlichkeiten und nicht von Listenplätzen!
Hat ein Parlament 83 Sitze wie der MainKinzig-Kreistag, würde das Kreisgebiet in
83 Wahlbezirke geteilt und in jedem Bezirk
würde so gewählt, als wäre der Abgeordnete eines Wahlbezirks ebenso wertvoll wie
ein OB oder ein Landrat: Personenwahl
zur absoluten Mehrheit ggf. in Stichwahl.
Im Pa:rlament müssten wieder Menschen
das Sagen haben.
Sie dürften nicht länger Sprechbläser von
oben nach unten sein, sondern wieder von
Mensch zu Mensch miteinander reden und
zwar in beide Richtungen, von unten nach
oben, wo der Schuh drückt und wo einer
ist, der mehr weiß als die anderen,
aber auch "Top Down", wenn es zwischen
EU und USA um Großes geht wie atomare
Abrüstung und wirtschaftliche Optimierung.
Gegen TTIP agitieren rechte und linke
Gruppen von Blockupy bis Attac und
Greenpeace. Kein Einzelmensch dieser
Gruppen kennt vermutlich auch nur eine
Produktspezifikation einer normalen (unpolitischen) Handelsware, die vielleicht
angeglichen werden könnte. Die meisten
Waren werden ohnehin nur so gehandelt,
wie sie sind. Der strittige Rest ist und
bleibt gesperrt.
TTIP ist ein Feld für Handelsexperten. In
Hanau gäbe es bestimmt einige international tätige Kaufleute, die interessante Beispiele präsentieren könnten. Erdnussbutter und ihre Aflatoxine, hochgradig Krebs
erzeugende Naturstoffe, könnten Grund
sein für einen Roman, wie unterschiedlich
in USA und EU Gesundheitsschutz verwirklicht wird. Unsere Defizite in Krankenhaushygiene sind bekannt oder nicht?
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Ralf Hölscher aus Hanau nimmt Bunde
kanzlerin Angela Merkel vor den Anschul- r
digungen von HA-Leserbriefschreiber Hein- s
rich Schmidt (23. April) in Schutz, in der d
Flüchtlingskrise hilflos und untätig zu sein: r

u

Gut, dass es in unserem Land das Recht auf H
freie Meinungsäußerung gibt. Da kann l
Herr Böhmermann wie auch Herr Hein- d
rich Schmidt in seinem HA-Leserbrief a
vom 23. April jegliche Geschmacklosigkeit v
und hinrissige Äußerung loswerden. Und E
so möchte auch. ich von diesem Recht mal v
wieder Gebrauch machen.
t:
Mit unhaltbaren Argumenten versucht \i
Herr Schmidt das Ansehen der Bundes- g
kanzler in zu beschädigen: "Untätigkeit, ... 0
Hilflosigkeit, ... Unterwerfung, ... Füh- s
rungslosigkeit .. ," War das etwa Untätig- 11
keit, dass Frau Merkel in einer extremen i:
Notlage für die Flüchtlinge die Grenzen g
öffnen ließ, nachdem eine breite Mehrheit t
der Bevölkerung seit Monaten bereits eine e
Lösung für die unhaltbaren Zustände an a
den abgeriegelten EU-Grenzen und das 1
Elend an den Mittelmeerküsten anmahn- i
te? Sie und die Bevölkerung wurden da- s
nach doch wegen ihrer "Willkommenskul- i
tur" bejubelt. Ist das schon vergessen?
s
Es dauerte nicht lange, da wurde sie wegen r
der nicht systematisch durchgeführten \
Grenzkontrollen und der unzulänglichen 'i
Organisation in selbiger Angelegenheit at- a
tackiert und verurteilt. Inzwischen ist das 1:
Flüchtlingsabkommen mit der Türkei in '\i
Kraft getreten (Untätigkeit? Hilflosig- s
keit?). Der Zustrom von Flüchtlingen hat H
abgenommen, die Balkanroute ist ver- 'i
sperrt. Und schon setzt ein Ausweichen auf . r
andere Fluchtwege ein. Im Mittelmeer er- g
trinken erneut Hunderte von Menschen. E
Kein Mitleid mehr?
l'
Schon wird vermehrt wieder von Kirchen, i
Hilfsorganisationen und Politikern dazu r
aufgerufen, den Menschen in ihrem Elend f
beizustehen. Verschließen wir die Augen 11
davor, dass weitere Hunderttausende an l
der Nordküste Afrikas in den Startlöchern l:
stehen, ihre Elendsquartiere zu verlassen, I
sich den kriminellen Schleppern anzuver- e
trauen und die lebensgefährliche Reise s
übers' Mittelmeer an die Küsten des rei- g
chen Europas anzutreten? Sollen die Süd- E
Iländer mit dem Problem alleine fertig wer- s
den? Oder hat Frau Merkel nicht eben doch e
recht, dass sie von den Staaten Europas So- ·2
lidarität einfordert? Nicht Frau Me

Hanauer Anzeiger vom 7. Mai 2016

Ewald von Hagen und Dr. Gerhard Stehlik plädieren für eine positive Neubewertung des Themas Kernkraft in Deutschland
(im Bild das Atomkraftwerk Biblis).
Archivfoto: dpa

Land kann nicht auf Nuklearstrom verzichten
Die Explosionen von Tschernobyl und Fukushima waren nicht die Folgen eines unbekannten "Restrisikos" der Kernenergie.
Die Explosion von Tschernobyl erfolgte
durch Missachtung von bekanntem Wissen! Graphit-moderierte Reaktoren wurden wegen der Brandgefahr nur für militärische Atombomben-Zwecke gebaut. In der
freien Welt waren nur Wasser-moderierte
zugelassen. Die Führung der UdSSR hat
sich über alle Warnungen und Einsprüche
hinweggesetzt.
Der Tsunami in Fukushima war vorhersehbar, nicht aber seine extremen Folgen,
die nicht berücksichtigt wurden. Sowohl
Tschernobyl als auch Fukushima sind Belege dafür, dass die Kernenergienutzung
grundsätzlich eine einfache und leicht beherrschbare Technologie ist.
Schwefelwasserstoff der Bioenergie hat in
Deutschland mehr Tote gefordert als Kern-

energie. Die Toten durch Kohlenenergie
sind mehr als hundertfach höher! Der Nutzen von Radioaktivität in Biochemie und
Nuklearmedizin ist unbezahlbar.
Angela Merkel hat sich wider besseres
Wissen nach Fukushima der Ideologie der
Machterhaltung gebeugt. Unmittelbar
nach dem Tsunami hatte sie im Fernsehen
völlig richtig gesagt, dass Fukushima mit
der Sicherheit unserer Kernkraftwerke
überhaupt nichts zu tun habe. Über Nacht
kam ihr die Idee, der Grünen-Partei den
Wind aus den Segeln zu nehmen, und ordnete die Abschaltung unserer hochentwickelten Kerntechnik an.
Keine Industrienation kann auf Nuklearstrom verzichten, auch wir nicht. Wir müssen ihn eben importieren, wenn Wind und
Sonne nur ein Viertel unseres Strombedarfs schwankend liefern. Frankreich ist
klüger und produziert etwa 80 Prozent seines elektrischen Stromes aus stetiger
Kernenergie, der halb so teuer ist wie bei
uns.
Der Schutz vor Radioaktivität ist ein Kinderspiel! Es existiert ein Patent, welches

Aus der Seele
gesprochen

Unnütze Gedanken
eines C-Politikers

Zur Berichterstattung über den Parteitag
der Alternative für Deutschland (HA vom
2. Mai) heißt es in einem Leserbrief von
Reinhard Wolf.'

Zum Leserbrief von Jörg Stern berg "Sessel
räumen von Kühnere?" (HA vom 30. April )
heißt es in einem Leserbrief von Torben
Zahradnicky:

Ewald von Hagen und Dr. Gerhard Stehlik
plädieren in einem Leserbrief dafür, das
Thema Kernkraft nicht durch die ideologische Brille zu sehen:

von den deutschen Behörden lächerlich gemacht wird. Es beschreibt ein Material auf
der Grundlage von Blei, mit dem in fünf
Zentimeter Schichtdicke eine über 90-prozentige Abschirmung erreicht wird. Eine
Tonne Blei kostet zirka Euro 1500 Euro, ein
Castor dagegen Euro 1,5 Millionen! Abgebrannte Brennelemente sind hochradioaktiv. Hier wäre das MateriallOOO-fach billiger als die vorgeschriebenen Castoren.
Weil Blei Trinkwasser gefährden kann,
darf es in Salzstöcken wie Asse oder Gorleben nicht eingesetzt werden, obwohl dort
seit Millionen von Jahren völlige Trockenheit herrscht. Gegen besseres Wissen werden hier vom Staat Steuergelder verbrannt. So regiert heute in Deutschland
die grün-rot-schwarze politische Ideologie.
Wann hört dieser Wahnsinn endlich auf?
Die AFD sollte sich mehr mit so einfachen
Themen befassen, als gegen den Euro zu
sein und rechtem Nationalismus die Hand
zureichen.
Ewald von Hagen, Großkrotzenburg
Dr. Gerhard Stehlik, Hanau

plural. Das bindende Element stellt die Satzungdar.
Hier ist ein klares pro-europäisches Bekenntnis dargestellt und keine Äußerung
zu nationalen Politikern.. Somit oblielrt es
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Gegengift oder Realsatire?

Ober Tschernobyl und die Folgen äußert
sich Dr. Gerhard Stehlik:

Vor 30 Jahren ereignete sich der schreckliche Unfall lu ~-schernobyl. Dort waren 1986
vier Blöcke mit Grafit moderierten Kernreaktoren in Betrieb, zwei weitere waren
im Bau. Sie dienten ziviler Stromerzeugung und der Herstellung von Plutonium
für Nuklearwaffen. Bei einem militärischen Versuch zur Steigerung der Pu-Produktion gegen gültige Vorschriften (!) ereignete sich eine Explosion. Sie setzte den
Grafit in Brand. Grafit ist besonders reine
Kohle.
In Deutschland wird schon seit vielen Jahren über Kernenergie nicht mehr technisch wissenschaftlich, sondern nur noch
grün-rot-schwarz ideologisch im Fernsehen und im Hörfunk berichtet, auch in den
Zeitungen und leider auch im HA. Einen
Greenpeace-Aktivisten einen Experten zu
nennen, ist journalistisch nicht korrekt. In
der Vita dieses "Experten" im Internet
wird zwar ein Studium der Kernphysik in
Wien genannt. Ein erfolgreicher Abschluss, etwa ein Diplom in Physik, ist
nicht ausgewiesen. Ein Experte sollte wenigstens einen ordentlichen Berufsabschluss haben, ein "Experte" in Physik wenigstens einen Doktorgrad. Den erwirbt,
wer mehrere Jahre von einem Hochschullehrer zum wissenschaftlichen Arbeiten
angeleitet wurde. Öffentlich nachgewiesen
muss er seine Befähigung durch eine Doktorarbeit hinterlegt in der Deutschen Nationalbibliothek.
Eigentlich sollten Journalisten so viel wis-

sen, dass sie von sich aus die Sachaussage
dieses Experten als unwissenschaftlich erkennen und nicht als Sachaussage veröffentlichen. Sie lautet (HA vom 29. April):
"Jodtabletten schützen in etwa so gut vor
einem Reaktorunfall, wie ein Cocktailschirmehen vor einem Wolkenbruch." Den
Greenpeace-Aktivisten als Experten zu bezeichnen, könnte auch Satire sein. Im Falle
einer Vergiftung sollte man allerdings mit
dem Gegengift ernsthaft und nicht satirisch umgehen!
In der Tat halte ich nichts davon, einfach
nur Jodtabletten zur Prophylaxe auszugeben. Hier wäre das Lesen des Beipackzettels fast wichtiger als das Medikament
selbst. Die Einnahme der Jodtablette ist
nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt
sinnvoll. Dieser ist kurz nach dem Maximum der Luftkonzentration an radioaktivem Jod. Die Jod,Dosis-Messung muss
kleinräumig vor Ort erfolgen und zeitabhängig ausgewertet werden. Im Ergebnis
müssten lokale Sender die Einnahme der
Jodtablette für ihr Sendegebiet anordnen.
Eine Tageszeitung sollte im politischen
Teil keine Satire, sondern Sachinformation veröffentlichen. Das gilt auch für den
LokalteiL Der HANAUER ANZEIGER hält
auch bei Leserbriefen eine gewisse Ordnung ein und platziert sie hinter dem Kinderkram. Auch Satire sollte er ordentlich
unterbringen .. Ein guter Platz wäre im
schöngeistigen und unterhaltsamen Feuilleton.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Rubrik für die Witzseite

Auf Leserzuschriften von Dr. Stehlik teagiert HA-Leser Christian Klein:

Inzwischen bilden die Leserbriefe von
Herrn Dr. Stehlik ja schon fast eine eigene
Rubrik für die Witzseite des HA. Bedenklich wird es aber immer dann, wenn er versucht, mit Halbwahrheiten und "Auslassungen" gezielt ein falsches Bild von Tatsachen darzustellen. In seinem Leserbrief
vom 7. Mai schildert er etwa ein Material,
das "bei bereits Zentimeter Schichtdicke
90 Prozent an Radioaktivität abschirmt".
Da einem früheren Leserbrief zu entnehmen war, dass er promovierter Chemiker
sein soll, sollte er eigentlich wissen, dass
solche Äußerungen bestenfalls als Scharlatanerie abzutun sind.
Ich weiß nicht, wo der gute Herr studiert
hat, aber sowohl Anfängervorlesung als
auch physikalisches Grundpraktikum
scheinen dort nicht angeboten worden zu
sein. Die 90 Prozent Abschirmung beziehen sich vielleicht auf Alpha- und BetaStrahlung, aber da wäre mit einer dicken
Pappe bereits der gleiche Effekt erreichbar. Die gefährliche Gamma-Strahlung
lässt sich nicht so einfach handhaben. Ich

Seien Sie doch bitte so gut und lassen mir
die Kristallstrukturdaten zukommen.
Oder verhält es sich damit genau so wie
mit Ihren "Fakten" zum CO 2 und seinen
thermodynamischen Eigenschaften? Als
Naturwissenschaftler sollten Sie eigentlich wissen, was seriöser Umgang mit
Tatsachen bedeutet und warum die
Neutralität bezüglich der Erhebung von
Daten so wichtig ist. Ich zumindest habe
das in meinem Studium der Chemie und
meiner aktuellen Promotion in der
Physik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main mal gelernt. Sie können sich
Ihre Welt ja gerne so machen, wie sie
Ihnen gefällt, aber hören Sie gefälligst
auf, mit hanebüchenen Argumenten
die Naturwissenschaften ins Lächerliche zu ziehen. Da fühlt man sich ja als Innung blamiert, wenn man beim Stammtisch nach solchem Zeug gefragt wird, was
ein "Doktor" da so in der Zeitung
schreibt!
Christian Klein
Neuberg

Entfesselten Rau

Mit Leserbriefen von Mitgliedern des Vereins Rhein-Main Kanton befasst sich Jörg
Sternberg:

In seinem Leserbrief vom 7. Mai zählt
Thorben Zahrradnicky eine Reihe
"Falschmeldungen" und "Fehldarstellungen"auf, die ich mir in meinem Leserbrief
vom 30. April geleistet haben soll. Nun wäre es müßig und für den unbeteiligten Leser völlig uninteressant, hier einem privaten Scharmützel zwischen mir und dem
Vorsitzenden des Vereins Rhein-Main
Kanton beizuwohnen.
Der Kern der Auseinandersetzung ist ein
anderer. Dazu später ein wenig mehr. Aber
weil dieser Verein eine Menge Öffentlichkeitsarbeit investiert in seine teils abstrusen, teils in den Ausführungen von Dr.
Stehlik beziehungsweise Zahrradnicky irreführenden oder verbIÜllt/unverblümten Attacken gegen Windkraft, gegen Politiker der Altparteien (in anderen Zusammenhängen und mit anderer Stoßrichtung
nicht unbedingt falsch) und für eine Politik der Verlängerung der Laufzeiten von
Atomkraftwerken und eine Öffnung hin zu
Positionen der AFD (siehe Veranstaltung
zur Windkraft in der Reinhardskirche) plädiert, muss ich doch einiges richtigstellen:
Herr Zahrradnicky widerspricht meiner
Äußerung beziehungsweise "Falschmeldung", .er sei einzig deshalb in die SPD ein-
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Von erhabener E

Den Leserbrief "Aus der Seele gesprochen"
von Reinhard Wolf (HA vom 7. Mai) kommentiert HA-Leser Dietmar Preding:
In seinem Leserbrief verkündet Herr Wolf,
dass ihm Jörg Meuthen mit seinem Grußwort auf dem Stuttgarter AFD-Parteitag
("Wir wollen uns von einem links-rot-grün
verseuchten - oder besser gesagt versifften
68er-Deutschland, verabschieden") aus der
Seele gesprochen hat.
Zu Jörg Meuthen muss erklärend gesagt
werden, dass er zwar VWL-Professor an
der Fachhochschule Kehl ist, sich aber im
Umfeld seriöser Wirtschaftswissenschaftler mehr durch ausgeprägten wissensfreien Sachverstand ausgezeichnet hat als
durch fundierte Vorschläge, wie die aktuellen komplexen Probleme in Gesellschaft
und Wirtschaft gelöst werden können.
Als er Ende 2015 ankündigte, dass das öffentliche Finanzwesen sein Kernthema für
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Pflicht und Schu

Zum Rücktritt des Hanauer CDU-Spitzenkandidaten Jürgen Scheuermarin und dem
Leserbrief von HA-Leserin .Müller im HA
vom 26. März:

Hat Herr Scheuermann bei seiner Entscheidung auch berücksichtigt, wie sich
alle diejenigen Wähler vorkommen müssen, die ihn mit fast 14000 Stimmen auf
Platz 1 der CDU-Bewerber bei der Wahl zur
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turdenkmal, es ist ein Kunstwerk, das einmalig ist, so wie ich es vor 15 Jahren erlebt
habe. In seiner Art genial, aber für die
praktische Aufgabe - ein Karussell dreht
sich nun mal, sonst ist es keines - nicht
wirklich tauglich, gebaut und fertig gestellt zum "Nichtsnutzen".
Stefan Bahn hat mit grosser Verbissenheit,
im Glauben, das Karussell sei wieder gangbar zu machen, um sein Karussel gekämpft - nun soll es denn bald so sein ...

. . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _LI . . . . . . . . . . .
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Sanierungszeit von etwa zehn Jahren wurden kaum technische Details bekannt, wie
zum Beispiel das neue Tragwerk, die
Standsicherheit mit Fundamentierung
der abzutragenden Lasten - immerhin sollen noch Stahllasten von etwa 18 Tonnen
hinzukommen.
Im alten Dachbereich hat es ein fürchterliches Wirrwarr von Holzprofilen gegeben,
ein Irrgarten, um Lasten abzutragen. Den
Kellerbereich füllte ein riesiges Wagenrad
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zahlen - nein danke, das geht gar nicht!
Wenn es denn rollt, muss die Fahrt mit
dem neuen "technischen Wunderwerk"
frei sein! Manchmal denke ich dabei ein
wenig an Schilda. . .
.
Ich selber bin Brückenbauingenieur und
habe noch Spannbetonbrücken mit Holzlehrgerüsten gebaut.
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Friedrich Schmicker
Crivitz

Hanauer Anzeiger vom 21. Mai 2016

Zwangswirtschaft wegen falscher Lehren

Dr. Gerhard Stehlik aus Hanau möchte
Denkanstöße für die AFD liefern und
spricht sich gegen erneuerbare Energien
aus:

Unsere Staatsmedien proklamieren, die
AFD sei eine populistische Partei. Ihre
Umfrage-Ergebnisse sind daher etwas
zweifelhaft, die Stuttgarter AFD-Beschlüsse seien nicht mehrheitsfähig. Das mag für
die nationalkonservativen Beschlüsse zu
Europa und zum Euro stimmen, für
den Beschluss gegen das unsinnige Gesetz
für eine staatliche Zwangswirtschaft mit
"erneuerbarer" Energie gilt das eher
nicht.
Die Staatsakademiker verkündeten einst
zwei Hauptgründe für die unübliche staatliche Zwangswirtschaft und setzten den
Zwang mit Mehrheit durch. Erstens: Kohle, Erdöl und Erdgas sind demnächst aufgebraucht. Zweitens: Deren Verbrennungsprodukt CO z erwärme die Erde so
sehr, dass 2050 - sollten wir weiter so leben
wie bisher - "die Erde explodiert" (Zitat: Prof. Dr. Schellnhuber, wissenschaftlicher Berater von Angela Merkel und von
Papst Franziskus).
Beide Gründe sind wissenschaftlich falsch
und rechtfertigen keine staatliche Zwangswirtschaft. Das lässt sich durch zwei Erfahrungen nachweiseIL Erstens: Die Weltmarktpreise für Kohle, Erdöl und Ergas,
sind gefallen, weil nach wie vor Angebot
und Nachfrage die Weltmarktpreise bestimmen, ganz besonders aber internationale politische Konflikte und weil eine
Knappheit sich erschöpfender Ressourcen
noch auf lange Zeit nicht erkennbar ist.
Zweitens: Seit nun fast 20 Jahren stagniert
die Erdtemperatur bei gleichzeitig sehr

stark angestiegenen COz-Emissionen. Die
Temperatur liegt heute auf einem angenehmen Niveau, das aber noch unterhalb
der Erdtemperatur liegt, bei der sich einst
die antiken Hochkulturen entwickelten.
Weltweite Baumringanalysen belegen die
Temperatur jeden Jahres der letzten
10000 Jahre!
Staatsakademiker und Staatsmedien haben sowohl über die Länge der Ressourcen,
vor allem aber über die Wirkung von CO z
Falsches verbreitet. Wegen dieser falschen
Lehren haben sie Zwangsmaßnahmen verordnet, welche die altbekannte kapitalistische Schere zwischen Arm und Reich noch
weiter aufgemacht hat, als es unsere traditionelle soziale Marktwirtschaft je zugelassen hätte.
Besonders schlimm ist, dass vor allem linke Staatsakademiker diese Zwangsmaßnahmen zugunsten der Superreichen
durchgesetzt haben und weniger die rechten!
Und genau darin besteht der Denkanstoß
für die weitere positive Entwicklung der
AFD. Sie sollte sich nur mäßig nationalkonservativ weiter entwickeln, aber radikal in der Mitte zugunsten der normal arbeitenden Gesellschaft aus Arbeitgebern
und Arbeitnehmern! Europa und der Euro
brauchen nicht abgeschafft werden. Europa und der Euro müssen aber deutlich besser gemacht werden als in der Vergangenheit. Politischer Kampf ist nötig, um sozialverträglich aus Staatsakademikern wieder
normal gebildete Akademiker zu machen,
die ihr Einkommen in der Realwirtschaft
verdienen und nicht durch staatlichen
Zwang. Die Staatsakademiker haben nicht
nur Fehler bei CO zund der Erneuerbarkeit

HANAULA

von Energie gemacht, sie haben auch die
wesentliche Ursache für unsere soziale
Schieflage nicht erkannt und über Abhilfe
nachgedacht: Eine Friseurin kann ihr Einkommen mit Kapital nicht über ihre Handarbeit hinaus steigern.
Im Gegensatz dazu verschafft der VW-Konzern dem Land Niedersachsen immer
mehr Einnahmen mit immer mehr Kapital
und immer weniger Mitarbeitern. Was für
Niedersachsen gilt, gilt für normale "Kapitalisten" auch. Ein aktuelles Stichwort dazu lautet "Industrie 4.0"!
Diese soziale Problematik erfordert wirklich eine große gesellschaftliche "Transformation". Die Transformation der
Staatsakademiker zurück zu normalen
Akademikern, die ihr Geld wieder selbst
verdienen, ist nur ein Teil der großen sozialen Herausforderung.

.~

Bilderbuch Han
100 Seiten bunte S
von vogusLichtbild

Im Bilderbuch Hanau zeigt der
Autor seine Stadt hälftig im von
ihm bevorzugten Vollformat und
akzentuiert mit Schärfenebenen, mit der Verdichtung und
auch seiner Detailsicht. Die lokalen Motive s.elbst sollen die
Aussage sein. Die Bildtexte sind
daher auf das absolut Notwendigste reduziert. Da der hiesige
Stadtumbau in den letzten zwei
Jahren rasche Fahrt aufnahm
und noch nicht vollendet ist, bildet das Buch das derzeit
panorama ab - eines, das wahrlich sehenswert daherk
einige Überraschungen bereithält.

Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

In eigener Sache

Auf den Abdruck des Namens kann bei
Leserbriefen nur ausnahmsweise verzichtet werden. Herausgeber und Redaktion sind nicht für den Inhalt der Briefe
verantwortlich und behalten sich Ablehnung und Kürzung vor. Leserbriefe senden Sie bitte an die Adresse HANAUER
ANZEIGER, Redaktion, Donaustraße 5,
63452 Hanau, per Fax an die Nummer
o61 81/29 03-3 00 oder per E-Mail an
redaktion@hanauer.de.
·T

Hardcover, gebunden

€22!i
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kritisiert hatte:
Ohne näher auf den Inhalt der persönlichen Erklärung des Fraktionsvorsitzenden der SPD eingehen zu wollen, frage ich
mich, welchen symbolischen Wert eine solche Erklärung sechs! Wochen nach Auftreten des eigentlichen Problems haben soll.
Da hat jemand eine Meinung an einer Stelle geäußert an die sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht hingehört. Die Gegenseite hat darauf umgehend, ebenfalls öffentlich, reagiert. Man sagt in solchen Fällen auch gerne quid pro quo. Das Thema
war also zunächst einmal erledigt.
Wenn man aber jetzt sechs! Wochen später,
die nächste Stadtverordnetenversammlung als Plattform nutzt, um das Thema erneut aufzugreifen und wieder öffentlich
auszuteilen, frage ich mich als Bürger, ob
wir eigentlich keine anderen Probleme in
dieser Stadt haben.
Sofern es hier weiteren Bedarf gegeben
hätte, hätte man wohl entweder sofort reagieren können, oder tatsächlich das persönliche Gespräch suchen sollen. Es handelt sich hier ja anscheinend eher um einen Ablenkungsversuch. Vielmehr hätte
man, um dem Wunsch nach kollegialer Zusammenarbeit nachzukommen, die Sach-

breiten. Ob diese Vorschläge tatsächlich
politisch gewollt sind und angenommen
werden, entscheidet allein die Stadtverordnetenversammlung. Wenn also jetzt der
eine die Möglichkeit behalten möchte, auf
etwas zurückgreifen zu können, wäre es da
nicht eine kollegiale Geste gewesen, das
Ganze allgemein verträglich zu formulieren? Beispielsweise mit dem Satz: Uber den
Gegenstand der Anfrage findet auf Verlangen eine Aussprache statt. Hätte man, ja.
Eine Diskussion über die Formulierung
wäre einer echten Sachdiskussion wohl
nähergekommen als das Argument "wir
nutzen es ja nicht" und der entsprechende
Beschluss. Nur, weil ich den Picasso nicht
an die Wand hänge, verkaufe ich ihn nicht
gleich.
Eine weitere Sachdiskussion hätte ich mir
zu. dem Thema ,,(dringende) Vorlagen der
Verwaltung" gewünscht. In einem Handbuch Kommunalpolitik weisen Referenten
des Hessischen Städte- und Gemeindebundes! unter anderem explizit darauf hin,
dass Vorlagen der Verwaltung als Anträge
der Verwaltung anzusehen sind. Damit fallen sie genauso unter die Elf-Tage-Frist
wie Anträge der Fraktionen, auch wenn
der Bürgermeister anderer Meinung ist.
Unbestritten gibt es Dinge, für die ein
~

wurde seitens des rot-grün-dominierten
Wahlausschusses noch nicht einmal zum
Vorstellungsgespräch eingeladen. Geht es
in dieser Stadt tatsächlich um das Wohl der
Nidderauer Bürger und ihre Stadt? Bei
sachlicher Abwägung müssten spätestens
jetzt zumindest bei einzelnen SPD-Mitgliedern Zweifel an ihrer eigenen Vorgehensweise aufkommen.
Anette Abel
Nidderau

In eigener Sache
Auf den Abdruck des Namens kann bei
Leserbriefen nur ausnahmsweise verzichtet werden. Herausgeber und Redaktion sind nicht für den Inhalt der Briefe
verantwortlich und behalten sich Ablehnung und Kürzung vor. Leserbriefe senden Sie bitte an die Adresse HANAUER
ANZEIGER, Redaktion, Donaustraße 5,
63452 Hanau, per Fax an die Nummer
06181/2903-300 oder per E-Mail an
redaktion@hanauer.de. Weitere Leserbriefe finden Sie in unserer heutigen
Ausgabe auf der Seite M10.
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"Neue" FDP beweist fachliche Kompetenz
Zum Kommentar "Eine Frage der Perspektive" der stellvertretenden HA-ehefredakteurin Yvonne Backhaus-Arnold (HA vom
7. Mai) 'zu den Koalitionsverhandlungen
mit der FDP im Main-Kinzig-Kreis (MKK)
merkt Dr. Gerhard Stehlik an:
Journalistisch
brillant
überschreibt
Yvonne Backhaus-Arnold ihren Kommentar über gescheiterten Koalitionsverhandlungen im MKK mit dem Blickfänger: "Eine Frage der Perspektive". Aber schon mit
ihrem ersten Satz: "Die FDP ist raus" zeigt
sie, was heute am deutschen Journalismus
kritisiert wird, mangelnde Tiefe. Ich war
einst als FDP-Mitglied nach demokratischer Zuwahl in den höchsten Fachgremien der FDP aktiv, auf Bundes- und Europa-Ebene im Bereich Umweltpolitik.
Mein jüngster FDP kritischer Leserbrief
zum Thema Windräder im MKK war sinngemäß überschrieben, die FDP habe sich
nicht dell "Kopf gewaschen" (HA vom

30. Januar 2016). Gemeint war, dass in ihren führenden Köpfen trotz der Erneuerungsversuche altes Denken stecken geblieben sei. Mit der Abstimmung von vier
fachlich unerfahrenen Listenplatz-Inhabern (Jurist, Buchhalter, Bänker, Lehrer)
zu einem ausgebildeten Ingenieur könnte
so etwas wie ein neuer demokratischer
Umgang heraufdämmern. Das neue Verhalten der FDP wurde von der fachlichen
Kompetenz und nicht von der inkompetenten Mehrheit bestimmt!
Demokratie kann in der realen Wirklichkeit nur nachhaltig funktionieren, wenn
über Fakten nicht eine Mehrheit entscheidet, die die Fakten nicht kennt. Gleiches
gilt für die Entscheidung, ob mehr CO 2 in
der Luft wärmt oder kühlt. Das bestimmt
die Natur des CO 2.Moleküls, die man kennen muss! Üblicherweise hat heute die
Mehrheit der Listenplätze keine Fachkompetenz! Wenn jemand mit einschlägiger
Berufserfahrung den Mund aufmacht,

wird er als "Oberlehrer" in die Ecke gestellt! Und wenn das Basta von oben
kommt: sind Wahlergebnisse von 90 Prozent die Folge. Gerhard Schröder und Angela Merkei, beide sind gleichermaßen beteiligt!
Das "Meisterwissen" wieder als solches
gelten zu lassen und demokratisch auszuloten; statt es immer gleich ins parteiideologische Oberlehrer-Abseits zu stellen, ist
die Forderung der Stunde, vor allem an die
kommunalen Gesellschaften der Nachbarn, die sich kennen. Die Freiheit, Fehler
zu machen, sollte auf die individuelle Ebene beschränkt bleiben. Fehler per Mehrheitsbeschluss zum Gesetz zu erheben, ist
absurd. Der Wettbewerb sollte sich für
Städte und Landkreise weiter öffnen anstatt ihn durch "Finanzausgleich" weg zu
sozialisieren
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau
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der Sozialdemokriten insbesondere in den
letzten 17 Jahren nicht verfolgt hat, wird
sich die Frage stellen: "Warum betreibt
Herr Gabriel samt seiner Partei gerade das
Gegenteil von dem, was viele unter Sozialpolitik .verstehen?"
Nun ja, besonders in diesen Tagen tritt die
Widersprüchlichkeit hervor, die vielen Sozialdemokraten zu eigen ist. Da sind zum
einen die "Versprechen" von Herrn Gabriel, weil das große Muffensausen vor der
Wahl ansteht, zum anderen setzt seine Minister-Kollegin Nahles knallhart den sozialen Kahlschlag fort unter dem insbesondere Arbeitslose zu leiden haben.
Die SPD hat in unserem Land, auf den ersten Blick eine Alternptivlosigkeit verursacht. Der einfache Mensch weiß eben
nicht mehr welche Kanzlerkandidaten
man noch wählen kann, weil sich ja sowieso nichts ändert und die Macht in Wirtschaftshänden liegt.
Die politische Rechte kam immer dann
hoch, wenn die Sozialdemokratie schwach
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Nicht reden, sondern
Zu den sexuellen Übergriffen auf Frauen
beim
Darmstädter
Schlossgrabenfest
schreibt Alfred Herms:
Was treiben die Juristen des Justizministeriums in Berlin eigentlich so den lieben
langen Tag? Haben die keinen Minister,
der sie auf Trab hält und dafür,sorgt, dass
notwendige Gesetzesänderungen zügig erarbeitet werden? Oder werkeln sie nur an
der Selbstdarstellung ihres offensichtlich
unfähigen Ministers, wie man an seinen
Auftritten zu jedem Thema im Fernsehen
erkennen kann?
Auf einen anderen Gedanken kann man
gar nicht kommen, wenn man lesen muss,
dass am vergangenen Wochenende beim
Darmstädter Schlossgrabenfest wieder
26 Frauen von drei pakistanischen Flüchtlingen "unsittlich berührt" wurden, die
Täter wie man jedoch hören muss, wegen
fehlender Gesetzesgrundlagen höchstwahrscheinlich nicht belangt werden können.

Mehr als fünf
Ereignissen dE
gegangen. All
men, vorneh
nister Heiko
hend und kün
Gesetzeslückel
gung zu schlieI
Nochnichtma
oder Ergänzun
bei hat Deutsc
Jahren die sog
tion zur Verh,
Gewalt gegen
So geht das bE
Ankündigung
wo man hinsc
tung wird zu ,
da noch jemar
weniger für C
mokratie inte

Jede Woche aktuelle Stellenangebote! Bein

~----------------

Pipa provoziert
Satire
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Reform
Zur aktuellen politischen Situation demokratischen
im Kreis schreibt Dr. Gerhard Steh- auf der Grundlage unseres
föderalen Grundgesetzes
lik:
kann heute nur satirisch im
Vielleicht gibt es ja im Sinne der italienischen
MKK eine junge Frau, wel- "Cinque Stelle" vorgetragen
che die Bedeutung von Sati- werden. Vielleicht beginnt
re auf die Machtwelten von das etwas Neues im KleiAngela Merkel bis Erich Pi- nen, vielleicht jetzt in Rom
pa ähnlich bewertet wie oder Turin wirklich oder
Virginia Raggi, die künftige vielleicht demnächst in BarOberbürgermeisterin von celona oder Edinburgh. BeRom. Vieles, was heute in merkenswert ist, dass in der
der Politik passiert, ist real- Schweiz das, was in Europa
politisch durchaus in Ord- erst noch Satire ist, schon
nung. Es könnte unaufge- immer der Fall war. Dort
regt und sachlich weiter ge- liegt die Finanzhoheit beim
hen wie bisher. Das große Kanton. Das erscheint auHinkebein beim "Weiter so" ßerhalb der Schweiz absurd
ist der Machtmissbrauch oder eben - wenn man den
durch die üblichen "Ma- ständigen Milliarden-Poker
eher". Macht ist das teufli- hier zu Lande um Finanzsche Hinkebein an sich, ausgleiche zwischen Bund,
auch in jeder modernen Me- Ländern und Kommunen
denkt - geradezu satirisch
dien-Demokratie!
Alle heutigen politischen lachhaft.
In der größten Not des Kö"Macher" sind zu mächtig,
weil sie nicht einfach nur nigreichs Preußen wurde
ihre Arbeit leisten wie wir die "Kommunale Selbstänauch, sondern weil sie digkeit" durch den Freigleichzeitig über um so herrn vom Stein eingemehr Macht verfügen. je führt. Das geschah mit
länger sie im Amt sind. Rücksicht auf den König
Menschen, die ohne Macht auch nur lächerlich halbund ohne Amt normal le- herzig. Dennoch war der Erben, ihren Lebensunterhalt folg so groß, dass Preußen
frei verdienen, mit ihren damit zur europäischen
aufsteigen
Steuern die Leute im Amt Weltmacht
bezahlen, wollen mit sol- konnte. Was sind die moErfolgsmodelle
chen Typen heute nichts dernen
mehr zu tun haben. Daher Tschechien, Slowakei, Ungehen wir auch nicht mehr garn, Kroatien, Slowenien
gerne zur Wahl. Wir wollen anderes als finanziell selbdie Leute im Amt, die wir ständige föderale europäibezahlen müssen. nicht sche Regionen um ihre
auch noch als Person wäh- Hauptstädte herum: Prag,
Pressburg, Budapest, Lailen müssen!
Viele haben Verwaltungs- bach. Zagreb? Viele dieser
fächer erlernt. Das sind eh- Metropolen gab es schon
renwerte und ordentliche zur Zeit der Römer!
Die konservative MehrBerufe. Sie sollen auch gerne mit guten Aufstiegsmög- heit im Main-Kinzig-Kreislichkeiten und guter Rente tag könnte ab sofort die Abausgeübt werden. Aber die wahl Erich Pipas betreiben
Macht. welche die Mehrheit wie einst die Abwahl von
in einer Demokratie zu ver- Frau Härtel. nur ohne
geben hat, darf einer Person Dolchstoß aus der eigenen
immer nur kurze Zeit gege- Partei. Wir Leserbriefben werden, keinesfalls so schreiber müssen mit unselange, dass es dieser Person rer öffentlichen Kritik und
für ein ganzes Berufsleben ein wenig Satire beitragen,
als "Macher" reicht. Am En- die gewählten Volksvertrede zählt dann nicht mehr ter voran zu treiben.
die Arbeit im Amt, sondern
die Ausübung des Macht- Dr. Gerhard Stehlik
Hanau
monopols.
Eine solche Vision einer

Zur Kritik an der HA-Berichterstattung bezüglich des Platzenlassens
der Großen Koalition im Main-Kinzig-Kreis schreibt Dr. Matthias Herget aus Bruchköbel:

In verschiedenen Leserbriefen wurde der Hanauer
Anzeiger in seiner Ausgabe
vom 24. Juni von Seiten der
CDU hinsichtlich seiner Berichterstattung über die
Streitigkeiten
innerhalb
der Kreis-CDU und der darauf folgenden Aufkündigung der großen Koalition
der SPD auf Kreisebene kritisiert. Einseitigkeit wird
dem HA vorgeworfen.
Nun herrscht in Deutschland - Gott sei Dank - Meinungsfreiheit, deshalb sei
voraus geschickt, dass ich
mich keinesfalls prinzipiell
gegen öffentliche Stellung-
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Auf den Abdruck des Namens kann bei Leserbriefen nur ausnahmsweise
verzichtet werden. Herausgeber und Redaktion
sind nicht für den Inhalt
der Briefe verantwortlich
und behalten sich Ablehnung und Kürzung vor.
Ihr Leserbrief sollte höchstens 3800 Zeichen inklusive Leerzeichen umfassen. Leserbriefe sende'n
Sie bitte an die Adresse
HANAUER ANZEIGER,
Redaktion, DonaustraBe
5, 63452 Hanau, per Fax
an die Nummer
061 81/2903-300 oder
per E-Mail an redaktion@hanauer.de.

Zu den politischen Hintergründen ehen ihre
des Pipa-Rücktritts schreibt Herbert reichen \>
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Eine Integrationskultur entsteht
Über Flüchtlinge und Willkommenskultur äußert sich Dr. Karl-Heinz Leister:

Das Dauerthema Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet: HA-Leser Hans Lindemann äußert sich
kritisch dazu. 쐍 Archivfoto: Rosel Eckstein / pixelio.de

Lebensqualität wird zerstört
Die Prognosen der Luftfracht (HA
vom 8. und 9. Juli) kommentiert
Hans Lindemann:
Muss das so weitergehen?
Kaum war das fragwürdige
Moderationsverfahren über
die Pläne einer neuen Startbahn beendet, konnte man
schon die Konsequenzen und
die Absichten der Planer erkennen: Das ganze diente nur
zur Beruhigung der gesamten Bevölkerung im RheinMain-Gebiet über die zu erwartenden Lärmbelästigungen. Die Planierung einer großen Waldf läche, die gewaltigen Einschränkungen mit
der Inbetriebnahme einer
neuen Landebahn, musste irgendwie erklärt werden.
Es ist heute unverständlich, dass auch nur eine Stadt
oder Gemeinde mit vermeintlichen Prognosen und Zugeständnissen diesen Plänen
der rigorosen Wachstumsbefürworter zugestimmt hat.
Heute erleben wir, dass weit
entfernt vom Flughafen der
Lärmpegel sich verdoppelt
hat.
Die lärmenden Maschinen
ordnen sich nebeneinanderf liegend, versetzt und in unterschiedlicher Höhe, zur jeweiligen Landebahn ein.
Die Flughöhen wurden nach
und nach abgesenkt, um eine

sichere und schnellere Abwicklung zu gewährleisten.
Haben das die Vertreter der
Städte und Gemeinden beim
Moderationsverfahren
gewusst? Ich sage nein! Aber sie
hätten es wissen können!
Die Begleiterscheinungen einer ständigen Zunahme der
Flugbewegungen
werden
ignoriert. Tonnenweise werden durch den enormen Flugverkehr Kohlendioxide und
Stickoxide in die Luft geblasen. Die Lufterwärmung
steigt exorbitant.
Von diesen gewaltigen Problemen will ein Klientel von
Planern, Gewinnlern und Politikern nichts wissen. Das
unzureichende Nachtf lugverbot musste gegen Ignoranten gerichtlich erzwungen
werden!
Kaum hat Frau Merkel die
dritte Landebahn wider aller
Vernunft eröffnet, lagen
neue Pläne für ein weiteres
Terminal in der Schublade
(vierte Startbahn?), vorsorglich genehmigt auf allen politischen Ebenen.
Und es wird so weiter gehen! Die Wachstumsprognosen sind für die Anlieger
furchterregend. Die Fluggastzahlen und das Frachtaufkommen wird in den nächsten Jahren massiv zunehmen. Es gibt keine Strategie,

wie man im Interesse von
hunderttausend Geschädigten in der Region und über
die Landesgrenze hinaus Veränderungen erreichen könnte.
Die Flughäfen Hahn und
Calden haben riesige Probleme. Warum findet man hier
keine Antwort? Solange wir
Politiker haben, denen ihre
überzogene Wachstumsphilosophie wichtiger ist als ein
krankmachender Lärmteppich mit all seinen Folgen,
wird sich hier nichts ändern.
Der Widerstand interessierter Kreise ist zu groß. Kritiker
werden plattgemacht.
Der grüne Wirtschaftsminister eiert nur noch herum
und weiß nicht wie er sein
Versagen erklären soll. Der
FDP-Repräsentant empfahl in
Wiesbaden genervten Hausbesitzern ihre Dachziegel mit
Stahlklammern zu sichern,
Häuser in der Flugschneise
werden aufgekauft.
Sagt das nicht alles? Von
den gegenwärtigen Anteilseignern können wir nichts erwarten. Sie sind eingeschworen in eine ungehemmte
Wachstumsstrategie
zum
Nachteil einer ganzen Region.

„Deutsche lieben EU wie
nie“ heißt es in einem HA-Artikel. Dies ist ein gutes Zeichen, das es aufzugreifen gilt.
Die SPD hat hier bereits die
richtige Richtung angeschlagen, indem es heißt, dass wir
sowohl mehr Europa, als
auch ein sozialeres Europa
benötigen. Im Rahmen der
„Programmkonferenz Europa“ plädierte Parteichef Sigmar Gabriel für „weniger bürokratische
Einmischung
Brüssels in Angelegenheiten,
die regional besser gelöst
werden müssen – aber mehr
Zusammenarbeit
überall
dort, wo einzelne Staaten zu
klein sind für wirksame Lösungen.“

Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, plädierte für den Umbau der Europäischen Kommission zu einer echten europäischen Regierung. Diese
Regierung solle „der parlamentarischen Kontrolle des
Europaparlaments und einer
zweiten Kammer, bestehend
aus Vertretern der Mitgliedstaaten, unterworfen“ sein“.
Politische Verantwortlichkeiten auf EU-Ebene sollen dadurch transparenter werden.
Außerdem, so Schulz, könne
dadurch eine europäische Regierung mittels Wahlen
durch eine andere ersetzt
werden!
Das Entstehen einer europäischen Regierung ist ein
längst überfälliges Ziel! Ebenso wird es Zeit, dass die EU eine europäische Verfassung

bekommt! Die SPD ist hier
auf dem richtigen Weg! Nun
wird es Zeit, dass sich auch
die Bürger hierfür einsetzen!
In unserer Region, können
sie ihr Engagement auch im
überparteilichen EU-Kanton
Rhein-Main einbringen.
Dieser Verein bringt Bürger
unterschiedlichster Weltanschauungen zusammen, die
geeint sind, in dem Wunsch
einer verfassungsrechtlichen
europäischen Identität. Seit
der Gründung 2014 ist die
Mitgliederzahl kontinuierlich gestiegen und einige Veranstaltungen wurden durchgeführt. Gerade in der aktuellen Lage gilt es, dies zu intensivieren! Hierzu wird jede
Stimme benötigt!

meinschaftswohneinrichtung
kümmern, die Sprachlotsen
und Deutschlehrer, die zum
überwiegenden Teil ehrenamtlich unterrichten, die
Vereine, die vor allem junge
Flüchtlinge integrieren. Es
gibt Gartenprojekte, Willkommenscafés, Fahrradprojekte, abendliche Treffen. Dazu kommen Patenprogramme des Seniorenbüros.
Inzwischen kann man dazu
übergehen, auch Flüchtlinge
selbst für praktische und organisatorische Zwecke einzusetzen, was deren Selbstwertgefühl und Sprachfertigkeit
enorm steigert.
Es gibt also einen bunten
Strauß an neuen Aktivitäten
im Rahmen der Willkommenskultur, die als Einzelne
vielleicht nicht so spektakulär sein mögen, in Summe
aber eine sehr gute Weiterentwicklung der Willkommenskultur von 2015 darstellen. Die Willkommenskultur
ist also vielfältiger und breiter geworden und entwickelt
sich dynamisch weiter zu einer Integrationskultur; so dynamisch, wie sie 2015 entstanden ist.
Dr. Karl-Heinz Leister
Hanau

Fortsetzung der CO2-Gehirnwäsche
Über Klimapolitik und Klimaschutz
macht sich Dr. Gerhard Stehlik Gedanken:

und ZDF. Aktuell steht in der
Pressemitteilung
„Klimaschutz – Förderaufruf für innovative Klimaschutzprojekte“, ohne dass dort die
Höhe der Fördermittel in Euro genannt wird: „Das Bundesumweltministerium vergibt auch 2016 im Rahmen
seiner Nationalen Klimaschutzinitiative Fördermittel
für innovative Klimaschutzprojekte mit bundesweiter
Ausstrahlung. Die Projekte
sollen einen Beitrag zur Erreichung des deutschen Klimaziels für 2020 leisten. Bis zum
30. September 2016 können
Projektskizzen eingereicht
werden.“
Und konkret sagt Barbara
Hendricks zum Förderinhalt:
„Gefördert werden Projekte
der Beratung und Information, zum Kapazitätsaufbau

Es trifft immer
wieder Unschuldige

und Erfahrungsaustausch,
zur Vernetzung, Aus- und
Fortbildung sowie zur Qualifizierung.“
Menschen mit kritischem
Verstand sollten wissen,
dass sich weder Wetter noch
Klima um Beratung, Information,
Erfahrungsaustausch, Vernetzung und
Qualifizierung
kümmern.
Barbara Hendricks geht es lediglich um die Fortsetzung
der CO2--Gehirnwäsche, die
nun schon seit den 70er Jahren betrieben wird. Weil
der Glaube an eine CO2-bedingte Erderwärmung in der
normalen Bevölkerung inzwischen gegen Null geht,
muss das Umweltministerium immer mehr Geld ausgeben für politische CO2-Indoktrination.
Schließlich für alle Land-

nutzungsänderungen durch
die vielen Menschen zur Erwärmung, vor allem die vielen Megacities.
Die Klima- und CO2-Ideologie wird zum Sargnagel der
Demokratie. CO2 hat die Bürokraten aller HierarchieEbenen von UN, EU, Berlin,
Wiesbaden, Darmstadt, Gelnhausen bis Hanau und seine
Stadtteile (siehe www.klima.
hanau.de) ohne Transparenz
und zeitliche Einschränkung
„dick und fett“ gemacht.
Der Bürger zahlt und zahlt
dafür. Nun gibt es vielleicht
die eine oder andere Alternative! Frauke Petry ist es eher
nicht! Die Alternativen entstehen vor allem in England
und Osteuropa.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Dr. Luana Lima behandelt Patienten im Flüchtlingslager
Dadaab (Kenia), Juli 2011 © Brendan Bannon

Mit der Thematik „Waffenexporte
aus Deutschland und Flüchtlingsbewegungen“ setzt sich der Großkrotzenburger HA-Leser Ewald von Hagen auseinander:

in Europa hier nicht gemeinsam ein?
Waffenlieferungen sind Beteiligungen an diesen Kriegen, die immer wieder die
Unschuldigen treffen! Wann
Wieder werden Waffen in endlich begreifen die PolitiKriegsgebiete geliefert, die al- ker und lernen aus der Verlerdings nicht von der „alten gangenheit?
„sondern von der jetzigen ReEwald von Hagen
gierung verkauft wurden!
Großkrotzenburg
Hat man in unserem Land aus
der Vergangenheit bis heute
nichts gelernt?
Bisher verteidigte sich unser Minister Gabriel damit,
dass die gelieferten Waffen
Torben Zahradnicky aus Verträgen vor seiner Zeit
Nidderau stammen. Wie verteidigt er
nun diese neuen Lieferungen,
die allerdings von ihm unterAuf den Abdruck des Namens
zeichnet wurden?
kann bei Leserbriefen nur ausIn unserer Vergangenheit
nahmsweise verzichtet werden.
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Ihr Leserbrief sollte höchstens
das „große Geld“ sehen und
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on, Donaustraße 5, 63452 Hanicht mehr gäbe.
den „Schleusern“, die sich
nau, per Fax an die Nummer
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0 61 81/29 03-3 00 oder per
Vermögen verdienen, wird
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er.de.
Warum greifen die Völker

65 Prozent würden Werbung
in der Zeitung vermissen

mern, den Ämtern und Kirchen, den Arztpraxen und
Krankenhäusern.
Und diese Bilder, wenn
man sie denn schießen würde, sind nicht mehr spektakulär und anrührend, sondern alltäglich. Sie sind nicht
geeignet für große Aufmacher in den Zeitungen oder
im Abendfernsehen.
Man sollte aber einmal
schauen und häufiger berichten, welche Vielfalt an Aktivitäten die „neue“ Willkommenskultur an den oben genannten Stellen entfaltet. Ich
kann hier speziell von meiner
Heimatstadt Hanau berichten, wo sich die Stadt als solche über gesetzlich geforderte Maß hinaus einsetzt, wo
sich aber auch die private
Bürgerschaft, die Vereine
und die Firmen immer neu
engagieren und die Willkommenskultur pf legen und
wachsen zu lassen. Das
Wachstum zeigt sich sowohl
in der Qualität als auch in der
Masse.
Hier gibt es separate Organisationen in verschiedenen
Stadtteilen, die dezentral
untergebrachte Flüchtlinge
betreuen, die Flüchtlingslotsen, die sich hauptsächlich
um die Bewohner der Ge-

Hanauer Anzeiger vom 16. Juli 2016

Die Demokratie war einmal
darauf ausgerichtet, die
Machtausübung transparenter zu machen und die Macht
Einzelner zeitlich zu begrenzen. Heute ist leider wieder
zu oft das Gegenteil der Fall.
Besonders sichtbar ist das
beim Dauerbrenner Klimaschutz. Die Repräsentanten
aller Parteien wissen nicht,
was Klima eigentlich sein
soll, wie man es gegebenenfalls schützen könnte und
warum die CO2-Vermeidung
so unvorstellbar viel kosten
darf. Das gilt auch für deren
Hans Lindemann Erfüllungsgehilfen in MinisHanau terien, Ämtern und Behörden
und in den öffentlich-rechtlichen Institutionen wie ARD

Längst überfälliges Ziel
Zum Artikel „Deutsche lieben EU wie
nie“ (HA vom 9. Juli) schreibt Torben
Zahradnicky:

In den vergangenen Tagen
wurden Umfrageergebnisse
über die Einstellung der deutschen Bevölkerung zu Flüchtlingen publiziert und kommentiert. Unter anderem
meinten
Kommentatoren,
dass es mit der Willkommenskultur nicht mehr weit
her sei. Die Journalisten beziehen sich dabei auf Statistiken (Projekt ZuGleich Universität Bielefeld), auf Umfragewerte, deren Richtigkeit ich
gar nicht anzweifeln möchte,
aber deren Sinnhaftigkeit.
Natürlich steht heute niemand tage- und nächtelang
auf Bahnhöfen Plakate zeigend mit dem Slogan „Refugees Wellcome“, und niemand verteilt dort Teddys
und frisches Obst an Flüchtlinge, weil eben wenige
Flüchtlinge ankommen.
Willkommenskultur
ist
doch nichts Statisches, das
einmal etabliert immer in
dieser Form weiterläuft und
sich nun deshalb verabschiedet hat, weil es in dieser Form
nicht mehr zu sehen ist. Dass
im Herbst 2015 die Willkommenskultur in der damaligen

Form entstand, zeigt doch gerade die große Dynamik dieser Bewegung.
Es wäre also geradezu hirnrissig zu erwarten, dass diese
Bewegung einfach die zu dieser Zeit angebrachten Verhaltensweisen unsinnigerweise
fortsetzt. Der Jahresurlaub
ist einmal aufgebraucht, das
spontane Jubeln nicht mehr
gefragt.
Die
Willkommensbewegung reagierte 2015 sehr
spontan und äußerst effektiv
auf die damalige Lage, und sie
tut das noch heute: sie reagiert auf die heutige Lage –
und diese ist anders.
Offensichtlich ist einigen
Journalisten entgangen, welches Engagement Städte und
Gemeinden, Amtliche und
Ehrenamtliche, Vereine und
Verbände, Firmen und öffentliche Stellen noch immer an
den Tag legen, um zu zeigen,
dass Flüchtlinge hier willkommen sind. Die Aktivitäten sind jedoch andere und
spielen sich in der Regel nicht
mehr in der großen Öffentlichkeit ab, sondern in den
Erstaufnahmelagern, den Gemeinschaftswohneinrichtungen der Städte und Gemeinden, den Läden der Tafel, den
Privatwohnungen und -zim-
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Am falschen Ort

Dr. Gerhard Stehlik nimmt Bezug auf das zum Fachbereich „Geowisim HA vom 12. Juli veröffentlichte Inter- senschaften und Geograview mit Susanne Heeg zum Thema Woh- phie“.
nungsbau:
Der kleine, aber feine Unterschied ist: Das „GeographiCDU und SPD in Hanau kri- sche Institut“ der Goethe Uni
tisiere ich auch gerne, aber liegt auf dem Riedberg, wo
die wirkliche Hanauer Stadt- die neu gebauten naturwisInstitute
entwicklung ist positiv. Su- senschaftlichen
sanne Heeg sollte ihre Kritik liegen. Die Adresse der Aran Hanau in Hanau diskutie- beitsgruppe von Frau Heeg
ren und nicht in Bruchköbel. lautet: Theodor-W.-AdornoDie Geographin hat sich als Platz 6, 60629 Frankfurt am
Professorin an der Universi- Main. Für Frau Heeg treffentät Hamburg habilitiert mit der wären Bezeichnungen
der Arbeit: „Property-led de- wie
velopment in Boston: Stadt- Sozialgeographin oder Stadtentwicklung,
Immobilien- Soziologin. Mit naturwissenwirtschaft und lokale Poli- schaftlicher Geographie hat
sich Frau Heeg nie befasst.
tik“.
In Wikipedia steht: „GegenIhre Dissertation führte sie
am Lehrstuhl Wirtschafts- stand der Geographie ist die
und Sozialgeographie der Eu- Erfassung, Beschreibung und
ropa Universität Viadrina in Erklärung der Strukturen,
Frankfurt (Oder) durch. Diese Prozesse und WechselwirArbeit wurde als Buch veröf- kungen in der Geosphäre. Die
chemische
fentlicht mit dem Titel: „Poli- physikalische,
tische Regulation des Raums. und biologische Erforschung
Metropolen – Regionen – Na- ihrer Einzelerscheinungen
ist jedoch Gegenstand andetionalstaat“.
Holger Weber bezeichnet rer Geowissenschaften.“
Erst die Gymnasialreform
Frau Heeg im Hanauer Anzeiger vom 12. Juli 16 als Geogra- durch den Theologen Georg
(„Bildungskatastrophin. Die Arbeitsgruppe Picht
„Geographische
Stadtfor- phe“) mit dem Ziel, die
naturwissenschung“ von Frau Heeg am „schweren“
„Institut für Humangeogra- schaftlichen Fächer durch
geisteswissenphie“ der Goethe Universität „leichte“
Frankfurt gehört wirklich schaftliche Fächer zu erset-

Warten auf eine Antwort

zen, hat ab 1970 dazu geführt, dass die naturwissenschaftliche „Erdkunde“ in die
„Schnittstelle zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften“ verschoben wurde bis zum Extremfall der „Humangeographie“.
Bei der sozialwissenschaftlich dominierten „Humangeographie“ darf zwischen
„sozialer“ und „realer“ Stadtgeographie
unterschieden
werden.
Die soziale Stadtgeographie beschäftigt sich – wie
auch Frau Heeg – sehr gerne
mit sozialem Wohnungsbau,
die reale Stadtgeographie mit
dem großen Rest, der in einer
wirklichen Stadt auch noch
gebraucht wird.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Zu der Firmenfeier von Telefonica auf
den Mainwiesen schreibt Klaus Platz
in einem offenen Brief:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kaminsky,
am 12. Juli wurden in der
Weststadt erhebliche Verkehrsbeschränkungen
durchgeführt. 07.2016 Datum. Grund hierfür war eine
private Veranstaltung. Der
Hanauer Anzeiger hat bereits
am 28. Juni berichtet, dass
die Stadt Hanau für die Vermietung von Mainwiese, Amphitheater und Orangerie für
eine private Veranstaltung eine Miete in Höhe von
50 000 Euro erhält.
Frau Bär hat in ihrem Leserbrief vom 19. Juli die Belästigungen und den Unmut
vieler Mitbewohner der West-

In eigener Sache
Auf den Abdruck des Namens
kann bei Leserbriefen nur ausnahmsweise verzichtet werden.
Herausgeber und Redaktion sind
nicht für den Inhalt der Briefe verantwortlich und behalten sich Ablehnung und Kürzung vor.
Ihr Leserbrief sollte höchstens
3800 Zeichen inklusive Leerzei-

chen umfassen. Leserbriefe senden
Sie bitte an die Adresse HANAUER
ANZEIGER, Redaktion, Donaustraße 5, 63452 Hanau, per Fax an die
Nummer 0 61 81/29 03-3 00 oder
per E-Mail an redaktion@hanauer.de. Weitere Leserbriefe finden
Sie auf der
➔ Seite M4

stadt sehr gut geschildert.
Fragen dazu sind aber nicht
beantwortet.
Laut Auskunft des Ortsvorstehers war der Ortsbeirat
über die Veranstaltung informiert und hatte wohl keine
Einwände dagegen.
Ich habe einige Fragen an
den Ortsbeirat gerichtet, die
dieser aber nicht beantworten konnte. Der Ortsvorsteher teilte mir mit, dass er sie
deshalb an den zuständigen
Dezernenten weitergeleitet
hat. Bis jetzt habe ich von
dort keine Antwort erhalten.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kaminsky, ich
wende mich deshalb hiermit
direkt an Sie und bitte um
entsprechende Auskunft zu
den folgenden Fragen:
Auf welcher Grundlage hat
die Stadt Hanau für diese private Veranstaltung eine Genehmigung erteilt und wie
begründet sie eine solche Erlaubnis?
1.Wo werden solche Einnahmen im Haushaltsplan
der Stadt verbucht? Wo werden notwendige Ausgaben
der Stadt, die nur wegen dieser privaten Veranstaltung
entstehen, verbucht, wie werden sie ermittelt?
2.Welche Gegenleistung erbringen Stadt, städtische Ge-

sellschaften oder städtische
Einrichtungen für diese Miete? Sind dabei zusätzlich und
nur wegen einer privaten Veranstaltung entstehende Aufwendungen bereits mit der
Miete abgegolten oder werden sie gesondert in Rechnung gestellt und vom Veranstalter der privaten Veranstaltung bezahlt?
3.Ist die Formulierung
(HANAUER ANZEIGER vom
12. Juli), dass die Verkehrsbehinderungen und -beschränkungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung notwendig
seien, nur ein versteckter
Hinweis darauf, dass die Kosten hierfür dem Bürger aufgeladen und nicht dem privaten Veranstalter in Rechnung
gestellt werden und von ihm
zu erstatten sind?
4.In welchem Umfang wurde der Ortsbeirat dazu gehört
und was hat er dazu gesagt?
5.Beabsichtigt die Stadt Hanau in Zukunft weitere derartige Erlaubnisse an private
Veranstalter zu vergeben?
Um auf eine voraussichtliche ablenkende Antwort der
Verantwortlichen vorab zu
reagieren, möchte ich gleich
einen Aspekt dazu ausschließen. Dies ist in keiner Weise
vergleichbar mit öffentlichen

Veranstaltungen, zum Beispiel Bürgerfest oder kulturellen Veranstaltungen, zu
denen jeder Bürger Zugang
hat, sofern er will.
Es handelte sich um eine
rein private Veranstaltung,
die ausschließlich im Interesse des Veranstalters liegt und
für die keinerlei öffentliches
Interesse geltend gemacht
werden kann.
Ich wundere mich, dass weder der Ortsbeirat noch der
Hanauer Anzeiger diese Fragen gestellt hat und beantworten kann. Oder ist es nur
politisches Wohlwollen, dass
hier keine Gesamtbewertung
von Einnahmen und Ausgaben der Stadt Hanau erfolgt
beziehungsweise veröffentlicht wird?
Ich denke, dass ich als Bewohner einen Anspruch auf
die Beantwortung dieser Fragen habe. Vielleicht besteht
ja auch die Hoffnung, dass
die Opposition oder die örtliche Presse ein Interesse an
den Antworten zu diesen Fragen haben.
Ich würde mich darüber
freuen und hoffe auf eine baldige Antwort.

das Jugendzentrum in der
Weststadt, das ums Überleben bangt? Was hat es mit Solidarität zu tun, dass das
Frauenhaus mithilfe des
Stadtlaufes jedes Jahr um
Spenden betteln muss?
Das Institut Wohnen und
Umwelt hat in einem Gutachten für den Kreis geschrieben, dass in Hanau 1300
günstige Wohnungen fehlen.
Landrat Pipa stellt 28 000 Euro pro Wohneinheit zur Verfügung, wenn der Mietpreis
auf sechs Euro gedeckelt wird
und das Grundstück in der
Form der Erbpacht Eigentum
der Kommune bleibt. Dieses
Angebot muss die Stadt annehmen und in Wolfgang tat-

sächlich günstige Wohnungen zu Verfügung stellen.
Durch die Erbpacht entstünde sogar noch eine Einnahme
für die Stadtkasse.
Die Einladung von Herrn
Bieberle an Frau Heeg zwecks
Erläuterung der Pläne für
„Pioneer“ ist ja sehr nett.
Noch netter und irgendwie
auch demokratisch wäre es,
die Wohnungssuchenden auf
der Warteliste der Baugesellschaft einzuladen, um ihnen
zu erläutern, welche Pläne
die Stadt Hanau hat, um sie
mit bezahlbarem Wohnraum
zu versorgen.

Mit freundlichem Gruß
Klaus Platz
Hanau

Pipas Angebot annehmen
Zur Diskussion über Wohnungsbau
im Raum Hanau und dem Leserbrief
von Martin Bieberle:
In seiner Replik wirft Martin Bieberle der Frankfurter
Professorin vor, die Unwahrheit zu sagen, wenn sie das
Bild entwerfe, in Hanau würden überall günstige Wohnungen abgerissen, um teurerem Wohnraum zu weichen. An der Französischen
Allee wurden im Westkarree
176 günstige Wohnungen abgerissen und durch Eigentumswohnungen ersetzt. Im
Ostkarree wurden 70 Wohnungen
abgerissen
und
durch neue Wohnungen ersetzt, deren Miete doppelt so

hoch ist wie zuvor. Im
Kinzgheimer Weg verkaufte
die Baugesellschaft 160 Wohnungen an windige Spekulanten.
Diese Wohnungen stehen
seit 2009 leer. Im Freigericht
verkaufte die Nassauische
Heimstätte 630 Wohnungen
an ein börsennotiertes Unternehmen – die Mieten stiegen.
In der Gabelsberger Straße
wurden günstige Wohnungen abgerissen, ebenso in der
Gärtnerstraße. In der Antoniterstraße wurde die Miete
nach der Sanierung erhöht,
desgleichen in der Nordstraße. Für das Karree am
Schlossplatz, bei dem die
Stadt damit gescheitert ist,

ein Hotel anzusiedeln, ist für
die Zeit nach der Sanierung
ein Mietpreis von 6,70 bis
acht Euro angekündigt.
Das dürfte auch eine Verdoppelung darstellen. Ich frage mich, wer hier die Unwahrheit schreibt.
Das Anlocken zahlungskräftiger Neubürger wird damit begründet, dass sie direkt
Einkommenssteuern
und
mittelbar durch Konsum Gewerbesteuern in die Stadtkasse spülen. Damit soll dann
denjenigen geholfen werden,
die Solidarität benötigen. Das
ist eine sehr schlichte Argumentation. Zum einen, weil
die, die Solidarität brauchen,
erst einmal aus ihren Woh-
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Suchen und finden

E

ndlich ist es soweit.
Schon seit einer Woche sind wir in den
lange ersehnten Schulferien. Viele
sind schon
in den Urlaub
gefahren,
viele aber
sind auch
zu Hause
geblieben
und nutzen lieber „Balkonien“.
Hauptsache: Endlich Zeit
zum Verschnaufen haben,
neue Länder, Kulturen und
Menschen kennenlernen,
oder auch nur Zeit, um die
eigene Seele mal „baumeln“ zu lassen, indem wir
darüber nachdenken, was
uns gut tut, was uns Sicherheit gibt, wie wir den nach
dem Urlaub wieder einsetzenden Alltag zukünftig
kräfteschonender gestalten
können.
Bei der Suche nach geeigneten Empfehlungen bin
ich auf das Sonntagsevangelium gestoßen, in welchem
die Jünger Jesus bitten, sie
das Beten zu lehren. Und Jesus lehrt sie daraufhin das

Vaterunser, begründet darin,
dass Gott, weil er uns liebt,
gar nicht anders könne als
uns unsere Bitten zu erfüllen,
und dann fasst er seine Lehre
zusammen mit den Worten:
„Darum sage ich euch: Bittet,
dann wird euch gegeben;
sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird
euch geöffnet.“
Zunächst
regt sich in
mir Widerspruch: Wie
oft sind meine
Bitten
schon ins Leere gegangen
und ich habe
nicht das erhalten, was ich erf lehte. Und jedes Mal, wenn
meine Bitten ins Leere gingen, dann war ich enttäuscht,
mitunter lange Zeit. Brauche
ich also so einen Rat?
Anderseits: Nehme ich
überhaupt wahr, wenn mein
Beten erhört wurde? Und bin
ich dann ähnlich berührt,
wie es mich innerlich trifft,
wenn ich den Eindruck habe,
mein Beten sei umsonst?
Vielleicht muss ich mich auf
die Suche machen nach Augenblicken in meinem Leben,

wo ich tatsächlich erfahren
durfte, dass meine im Gebet
geäußerten Bitten Erhörung fanden. Und beim genaueren Nachdenken fallen
mir ganz viele Momente
ein, wo ich sozusagen
„Glück“ hatte, was man
aber auch „Bewahrung“
nennen könnte; oder allein
die Tatsache, dass ich gesund bin, in
einem Land
mit politischen Frieden leben
darf, dass
ich täglich
zu
essen
habe, Arbeit habe, einen gewissen
Wohlstand genießen darf.
„Suchet, und ihr werdet
finden“.
Ich wünsche Ihnen für
die kommenden Urlaubswochen die Haltung der
Dankbarkeit, denn dann
entdecken wir spielerisch
leicht, wie viele Bitten uns
schon erfüllt wurden.
Konrad Kammandel
Klinikseelsorger
Gelnhausen und Bad Orb

nungen und eventuell sogar
aus Hanau herauskomplimentiert werden. Ist das solidarisch? Zum anderen, weil
die Rotstiftpolitk mit 20-prozentigen Kürzungen bei allen
sozialen Einrichtungen und
Freien Trägern dafür sorgt,
dass die Solidarität mit den
an den Rand der Gesellschaft
Gedrängten immer schwieriger zu leisten ist.
Bald muss die „Tafel“, dieses Schandmal der Verarmungspolitik durch die
Hartz-Gesetze, ebenfalls dem
Bau von Eigentumswohnungen weichen. Bislang hält
sich die Stadt bedeckt, was
ein Ausweichquartier angeht. Wo bleibt da die Solida-

rität?
Die
Diakonische
Flüchtlingshilfe, die Unterstützer von Obdachlosen und
Vereine, die sich um Frauen
kümmern, die Opfer von Gewalt seitens ihrer Partner
wurden, haben öffentlich darauf hingewiesen, dass es in
Hanau an bezahlbaren Wohnungen für „ihre Schützlinge“ fehlt. Wo ist Herrn Bieberles Solidarität mit diesen
Menschen? Wie weit reicht
die Solidarität mit den Jugendlichen im Tümpelgarten
und Lamboy, wo das Jugendzentrum funky 43 und die Sekundarstufe 1 der Tümpelgartenschule
geschlossen
werden? Wie solidarisch ist
die Kürzung der Mittel für

Andrea Guevara González
Hanau

Spaziergang in die Realität wagen
Zur Diskussion über Städtebau und
Wohnungsangebot in Hanau:
Mit einiger Verwunderung
habe ich die Antwort von
Frau Professor Dr. Susanne
Heeg im Hanauer Anzeiger
vom 20. Juli auf den Leserbrief von Thomas Müller gelesen. Mir war nach ihrem Interview und der Antwort von
Herrn Müller klar, dass da sicherlich noch eine Retoure
kommen würde, wobei ich
relativ enttäuscht von der erneuten scheinbar rein ideologisierten und politisch motivierten Antwort war. Dies bezieht sich ausdrücklich auch
auf den Leserbrief von Herrn
Kugler im HA vom 19. Juli,
der scheinbar sogar aus Hanau kommend, die Augen
verschlossen hat vor der Realität und Herrn Müller aus
meiner Sicht zu Unrecht kritisiert.
Grundsätzlich ist mir
schleierhaft, wie und warum
eine Kommune, in dem Fall
Hanau, die sich finanziell unter dem Schutzschirm befindet, noch aktiver in den Wohnungsbau einmischen sollte
– mit Steuergeldern aktiv Immobilen aufkaufen, obwohl
schon mehr als ausreichend
Bestand in der Baugesellschaft Hanau existiert?
Vielleicht hätte Frau Professor Heeg sich nicht nur die
Mühe machen sollen, einer

politisch motivierten Podiumsdiskussion
beizuwohnen, sondern einfach mal ein
Spaziergang durch die Hanauer Innenstadt unternehmen sollen (vielleicht mit
Herrn Kugler zusammen). Sie
hätte dann sofort verstanden,
was Herr Müller vollkommen
richtig meinte, dass nämlich
eine Innenstadt, wenn sie erfolgreich und lebenswert sein
soll, sozial „ausgewogen“ gestaltet sein muss, damit sich
eben alle Teile der Bevölkerung gleichermaßen darin
wiederfinden und wohlfühlen.
Der Zustand des Wohnraumangebots vor dem Stadtumbau und auch jetzt noch,
besteht zum allergrößten
Teil aus Nachkriegsbauten,
die damals nach dem Zweiten
Weltkrieg schnell und günstig zur Verfügung stehen
mussten. Trotz der vielen zu
lobenden Sanierungsprojekte
als Teil der Erneuerung der
Innenstadt, ist die prozentuale Aufteilung zwischen einfachem und auch für sozial
schwächere Menschen zur
Verfügung stehendem Angebot gegenüber höherwertigem Wohnraum nach wie vor
sehr deutlich hin zu ersterem
zu bezeichnen.
Ob es der Wohnbereich
über Einzelhandelsf lächen
ist, ob es reine Wohngebäude
in der südlichen Innenstadt

sind, man muss lange suchen, um auch gehobenen
Wohnraum in der Innenstadt
in Hanau überhaupt zu finden – natürlich mit Ausnahmen und vor allem erst seit
dem durch den Stadtumbau
gestarteten Projekte.
Eine zu einseitige Fokussierung in Richtung von Frau
Heeg beziehungsweise nicht
Berücksichtigung eines ausgewogenen Mixes hat vor
dem begonnenen Stadtumbau dazu geführt, dass die
Hanauer Innenstadt immer
unattraktiver wurde, Einzelhandelsgeschäfte aufgeben
mussten, die Verweilqualität
immer weiter verloren gegangen ist und baulich der
Verfall zu erkennen war. Dies
wirkt sich dann auch auf die
Finanzsituation einer Kommune aus.
Der gestartete Stadtumbau
und das einhergehende städtische Planungsdenken ist
weder kleinstädtisch – wie arrogant unterstellt – noch ausgerichtet nur für die Menschen, denen es besser geht
als anderen, sondern es ist ein
Anspruch für eine Stadt einen Mix hinzubekommen,
dass alle Menschen sich wohlfühlen können.
Für die, die Leistungen erbringen (die dann via Steuern
in der Regel umverteilt werden können) hin zu Menschen, die eher bedürftig

sind. Für beide Seiten muss
eine Stadt und ihre Entscheidungsträger ein Angebot bereitstellen, sonst wird es entweder unsozial oder nicht
mehr finanzierbar.
Hier ist Hanau auf dem
Weg wieder ausgewogener zu
werden und mitnichten in
Bereiche vorstoßend, wie sie
von Frau Heeg und auch
Herrn Kugler beschrieben
werden!
Aus meiner Sicht hat Hanau sich aufgemacht einen
endlich wieder ausgewogeneren gesellschaftlichen Mix
hinzubekommen, der gleichzeitig für die Stadt finanziell
lebensnotwendig ist. Es
bleibt scheinbar in der Tat so,
dass das Denken von Frau
Heeg als nicht nur theoretisiert, sondern vor allem politisch motiviert zu bezeichnen ist. Es entbehrt jeglicher
Realität in Hanau.
Aus oben beschriebenen
Gründen ist die Entwicklung
in Hanau nicht fatal, sondern
lobenswert, auch um im
Wettbewerb von Kommunen
im prosperierenden RheinMain Gebiet zu überleben.
Wagen Sie einen Spaziergang
in die Realität, Frau Professor
Dr. Heeg (und nehmen Sie
Herrn Kugler am besten mit)!
Christian Himmler
Hanau
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Wie sicher sind wir?
Über die jüngsten Terroranschläge
Was geht in den Köpfen solund Sicherheitsaspekte äußert sich cher Menschen vor, die sinnBertold Kuhnert:
los andere in den Tod schicken? Wir wissen es nicht
Mit großer Sorge verfolge und werden es auch nie erich, was sich in den letzten fahren. Was an der ganzen
Tagen ereignet hat: Axtan- Sache besonders schlimm ist,
griff im Zug nach Würzburg, ist, dass es immer wieder KinAmoklauf
in
München, der und Jugendliche trifft, die
Selbstmordattentäter in Ans- ihr ganzes Leben noch vor
bach, Machetenmord in Reut- sich haben. Das treibt mir
Tränen in den Augen.
lingen.
Doch meine Frage ist eine
Und immer wieder sind es
Flüchtlinge, die traumatisiert andere: Wie bereiten sich
sind, die auf ihrer Flucht Städte wie Hanau, Offenbach,
Schlimmes erlebt haben, und Wiesbaden, Mainz, auf mögnun meinen, alle Menschen liche Anschläge vor? Unser
auf der Welt wollten ihnen OB hat sich bisher leider
Schlechtes. Dabei ist es gar nicht dazu geäußert, dabei ist
nicht so. Wir als deutsches es ja ein sehr wichtiges TheVolk haben bisher mehr ge- ma.
Polizeipräsenz bei VeranÜber diverse gesellschaftliche Entwicklungen macht sich HA-Leser Dr. Stehlik Gedanken, so auch über die Kosten des G 7-Gipfels tan als jeder andere Staat.
Wir haben in Zeiten der staltungen? Werden die Märin Schloss Elmau.  Archivfoto: Michael Raab / pixelio.de
schweren Not Menschen aus chenspiele nun stärker beanderen Ländern aufgenom- wacht oder wird am Eingang
men, ihnen eine neue Heimat strenger kontrolliert? Unser
gegeben, ihnen Essen, Trin- Wochenmarkt, was ist daken, Kleidung und Sicherheit mit? Von Ordnungshütern
dem Titel „Klimaschutz ohne te er ein „Ehrenamt“ aus wie Millionen Euro („Spiegel“) gegeben. Und so wird es uns habe ich am letzten Samstag
Über Demokratie und Bildungsein freiwilliger Feuerwehr- und 130 Millionen Euro jetzt gedankt?
nichts gesehen. Wo waren sie
Erfolg“.
politik schreibt der Dr. Gerhard
(„Münchner Merkur“).
Es besteht ein unglaubli- mann.
Stehlik:
Ehrenamtlicher Diener der
In Wirklichkeit ist er der
ches Missverhältnis zwischen
Wenn ich bei der Betreu- der öffentlichen Bürokratie, Kommandant der politischen Gesellschaft sollte nur sein,
ung einschließlich der Pf lege die bis in unser tiefstes Privat- „Berufsfeuerwehr“. Er ist gut wer so viel leistet, dass es er
meiner 93 Jahre alten Mutter leben hinein alles reglemen- bezahlt und sozial perfekt ab- sich leisten kann, darüber hinicht zwischen Leistungen tiert, und dem öffentlichen gesichert. Wenn er Polizei- naus auch noch ehrenamtnach SGB V und SGB XI unter- Tun und Lassen von Politiker schutz braucht, dann nicht lich, das bedeutet ohne Be- Über die oft fehlerhaften Begriffbunden mit hemmungsloser
vor normalen Bürgern, son- zahlung, tätig zu sein. Das lichkeiten im Zusammenhang mit
scheide, einschließlich der und Medienmachern.
Mordlust spontan – also
Die Herrschaft von Politik dern weil die Politik in unse- sollte Erziehungsziel Num- Amokläufen macht sich dieser
Absätze, Spiegelstriche und
ohne Vorbereitung handelt.
Sätze, bin ich gelackmeiert. und Medien erfolgt nach Art rem Land die Menschen nega- mer Eins unserer Bildungs- Leser Gedanken:
„Amok“ könnte man daher
einrichtungen zu sein. Das ist
Wenn ein „Brüssel“ – Korres- klassischer Gutsherren. Die tiv verändert hat.
mit Taten im Affekt vergleiGanz in diesem Sinne stellt sozial!
pondent in einem Kommen- Art zu herrschen ist unverEs ist schon bedenklich, chen, die aus einer momentaWer ohne Behinderung, oh- wie wenig sorgfältig und we- nen Gemütserregung geschetar für eine Schar von Lesern ständlich und gänzlich unnö- sich die Bundeskanzlerin
nicht zwischen Klimaschutz tig in unserer freiheitlich de- auch gerne als „Dienerin“ ne wirklich benachteiligende nig verantwortungsvoll Din- hen.
Grundord- dar. Diese Art von „Diener“, Lebensumstände, kurz, wer ge benannt und Ausdrücke
und Luftreinhaltung unter- mokratischen
Die derzeitigen Täter werscheidet, passiert ihm nicht nung, die mit dem Satz be- die die Welt beherrschen, jet- grundlos von Sozialhilfe oder verwendet werden, die irre- den aber klar überlegt handas Geringste. Jeder Quatsch ginnt, die Würde des Men- ten permanent um die Welt. alleine nur vom Staat lebt, ist führend und unzutreffend delnde Mörder gewesen sein.
Dann trifft man sich gele- nicht sozial.
darf munter beim öffentli- schen ist unantastbar.
sind, ohne dass sich deswe- Die beschönigende BezeichSchon gar nicht sollte ein gen Widerspruch regt.
Ein herrschender Mensch gentlich zu G-7 oder G-20, um
chen Auftreten in Politik und
nung „Amokläufer“ ist daher
in einer modernen Demokra- völlig undemokratisch abzu- Nicht-Sozialer über die GeMedien verzapft werden.
Es befremdet schon sehr, nicht richtig.
Und als aufgeklärter Bür- tie sollte jemand sein, der sprechen, was in der Welt sellschaft auch noch herr- wenn die Kriminologin Britta
Die Verfremdung und Sinnger („Besserwisser“) hat man sich selbst ernährt, auch sei- passieren soll wie zum Bei- schen wollen, die ihn er- Banneberger erklärt, dass entstellung findet auf vielen
keine Möglichkeit, solchen ne Familie und darüber hi- spiel ein unsinniges Zwei- nährt. Als Mensch persönli- „ein Amoklauf keine sponta- Gebieten statt. Ein Reporter
ungebildeten Laien von Kom- naus auch noch den Staat. Grad-Ziel beim Klimaschutz. che Würde zu haben, bedeu- ne Tat, sondern lange vorher ist jetzt niemals mehr am Ort
mentatoren mal die Meinung Heute herrschen Gutsherren, Jedes Treffen verschwendet tet nicht, andere zu beherr- geplant sei“ (HA vom 25. Juli). des Geschehens sondern imsagen per Post, Telefon, Mail, die vom Staat leben. Das hat Geldbeträge von über 100 schen, sondern anderen zu Dabei ist genau das Gegenteil mer „vor Ort“. Warum leuchhelfen!
die Demokratie auf den Kopf Millionen Euro.
Twitter oder sonst wie!
richtig. Das Wort „Amok“ tet nicht ein, aber überall
Deutsches Beispiel: Der
Ich beziehe mich auf den gestellt. Am deutlichsten
kommt aus dem Malaiischen wird es verwendet.
Kommentar im HANAUER wird das, wenn ein Landrat G7-Gipfel 2015 auf Schloss El- Dr. Gerhard Stehlik
Die Zahl Sieben wird ebenund beschreibt einen Täter
ANZEIGER vom 21. Juli mit sich selbst so darstellt, als üb- mau kostete zwischen 112 Hanau
im Rauschzustand, der ver- falls sinnentstellt, denn es

Gutsherrenart im Ehrenamt

denn? Lamboyfest, Bürgerfest,
Weihnachtsmarkt,
Open-Air-Konzerte: Was ist
damit?
Rucksackverbot an solchen
Veranstaltungen finde ich
angemessen, doch leider
schützt uns dies auch nicht
vor Anschlägen. Sicher geschützt sind wir nie. Ich muss
ganz offen sagen, ich gehe
mit einem mulmigen Gefühl
über den Wochenmarkt oder
auf das Bürgerfest.
Jetzt steht das Weinfest vor
der Tür. Wie sieht es hier mit
der Sicherheit aus? An die
Adresse unseres Oberbürgermeisters Claus Kaminsky, an
die Adresse unserer Stadtpolizei, an die Adresse unserer
Hanauer Polizei: Was wird getan, um unsere Stadt, um uns
Bürger vor möglichen Anschlägen zu schützen? Ich
bin gespannt auf die Antwort.
Bertold Kuhnert
Hanau

Sorgfältiger formulieren

In den Bürgerkrieg getrieben
Über die Türkei äußert sich Volker
Droege:
Erdogan ruiniert und demontiert im Moment die Türkei. Nachdem der Despot
nunmehr an die 15 000 vermeintlichen Gegner seiner
Politik ausgemacht hat, wird
er in Kürze sehen, dass sein
Land unregierbar ist. Zu wenig Lehrer, zu wenig Richter,
keine freie Presse, keine Gewerkschaften, keine ausländischen Investitionen, zurückgehender
Tourismus,
Zerfall der Währung an der
Börse, Migration der Intelligenz ins Ausland, Diskussion
über die Wiedereinführung
der Todesstrafe und und und.
Erdogan treibt sein Volk in einen Bürgerkrieg.

Die Opposition wird sich
diesem diktatorischen Handeln nicht beugen und sich
wehren. Dazu kommt noch
das alte Problem mit den Kurden. Erdogan steht jetzt
schon vor einem Scherbenhaufen, er sieht ihn nur noch
nicht. Wenn ihm seine unbestrittenen, wirtschaftlichen
Erfolge aus der Vergangenheit jetzt auch noch abhanden kommen, gibt es für die
Mehrheit der Bevölkerung
keinen Grund mehr an den
großen Erdogan zu glauben.
Es ist schon eine Farce, dass
dieser Mann noch immer die
Traute hat, seine Reden vor
dem Bild des Staatsgründers
und Laizisten Atatürk zu halten mit dem er doch nichts
mehr gemein hat. Ob Erdo-

gan noch anstrebt, in die EU
aufgenommen zu werden,
bezweif le ich sowieso. Wer
sich so verhält, hat mit diesem Ansinnen schon abgeschlossen. Insofern ist es
wahrscheinlich von den EUStaaten auch kein Druckmittel mehr.
Da bleibt für uns noch der
Flüchtlingsdeal
unserer
Kanzlerin mit Erdogan. Dies
wird jetzt zu einem großen
Problem. Wie lange will Merkel noch zu Kreuze kriechen?
Sicherlich war der militärische Putschversuch, besonders wenn er von dem in den
USA lebenden islamischen
Prediger Güllen angezettelt
war, eine Katastrophe für das
Land. Allerdings ist dies nicht
bewiesen. Es gibt auch Stim-

Fachleute berufen
Mit Atommüll und Strahlenschutz
setzt sich Ewald von Hagen auseinander:
Leben wir nur noch mit Irrläufern der Politik im Land
der „Denker und Erfinder“
zum Erhalt der Macht des
Geldes wegen? Das muss ich
mich als Bürger dieses Landes
täglich fragen. Das Bundesamt für Strahlenschutz, sowie das Bundesamt der Wirtschaft sind von „Irrläufern
der Gesellschaft“ besetzt.
Zu diesen gehört auch unsere Bundeskanzlerin Angela
Merkel, welche das Bundesamt für Umwelt und Strahlenschutz als Ministerin inne
hatte, wie auch die Herren
Minister Gabriel und Altmai-

er, um nur ein paar Namen zu
nennen.
Hierbei war Minister Altmaier zwar in Richtung Entwicklung für die Menschen
beim Bundesamt für Strahlenschutz tätig, allerdings tat
er nur eines, er schuf ein neues Bundesamt zur Suche von
Lagerstätten für den radioaktiven Schrott. Allerdings fand
man innerhalb von zwei Jahren diesen bis heute noch
nicht! Dafür aber Ausgaben
in Millionen-Höhe!
Sahen diese Damen und
Herren nur ihren Vorteil ohne jemals hierfür einen Sachverhalt nachzuweisen? Erfindungen des Volkes werden
unter Missachtung der Person an den Rand der Gesell-

schaft gestellt. Warum?
Heute ist wiederum eine
Ministerin im Bundesamt für
Strahlenschutz tätig. Hat diese wiederum keine Ahnung
von der Thematik wie ihre
Vorgänger?
Sollten hier nicht endlich
Fachleute in diese Ämter berufen werden um der Geldverschwendung endlich ein
Ende zu setzen?
Warum sprechen die Parteigenossen der SPD dieses
Thema in ihren Sitzungen
nicht an? Oder sind diese mit
dem Vorgehen der Parteien in
Bund und Länder einverstanden?
Ewald von Hagen
Großkrotzenburg

men, dass Erdogan selbst diesen Putsch lanciert haben
könnte. Egal was dabei noch
rauskommen sollte, es gibt
viele Parallelen zu unserer
einstigen ostdeutschen Geschichte.
Säuberung, Bespitzelung,
Folter,
Diskriminierung,
Überwachung, Berufsverbot,
Gefängnis bis hin zum ökonomischen Niedergang eines
ganzen Staates. Aber ich glaube, Erdogan und seine AKP
werden nicht mehr zu demokratischen menschenrechtlichen Verfahren zurückkehren. Es sollte mich wundern,
wenn ich nicht recht behalten würde.
Volker Droege
Hanau

In eigener
Sache
Auf den Abdruck des Namens
kann bei Leserbriefen nur ausnahmsweise verzichtet werden. Herausgeber und Redaktion sind nicht für den Inhalt
der Briefe verantwortlich und
behalten sich Ablehnung und
Kürzung vor.
Ihr Leserbrief sollte höchstens
3800 Zeichen inklusive Leerzeichen umfassen. Leserbriefe
senden Sie bitte an die Adresse
HANAUER ANZEIGER, Redaktion, Donaustraße 5, 63452
Hanau, per Fax an die Nummer 0 61 81/29 03-3 00 oder
per E-Mail an redaktion@hanauer.de.

wird lange schon „gesiebt“.
Der Sportler ist jetzt nicht
mehr Siebenter, sondern
„Siebter“, obwohl er nicht
„durchgesiebt“ wurde. Leider
wird vieles gedankenlos übernommen.
Schockierend jedoch wird
es, wenn die aktuelle Verfolgung von Menschen in den
deutschen Medien als „Säuberung“ bezeichnet wird. Das
erweckt den Anschein, als
wären diese Menschen Unrat,
den man wegkehren muss.
Dieses menschenverachtende Vokabular ist fast überall
von den Medien übernommen worden. Ich bin entsetzt. Sind Sie es nicht auch?
Ich hoffe es!
Dieter Keppke
Hanau

Asylrecht auf den Prüfstand
Klare Worte seitens der Bundeskanzlerin vermisst HA-Leser Reinhard Wolf nach den jüngsten Terroranschlägen:
Sonst meldete sie sich bei
Attentaten sofort zu Wort
und versicherte die Opfer ihrer Solidarität. Nach dem Anschlag am 26. Juli in Rouen,
bei dem ein alter Priester und
eine Nonne umgebracht wurden, sagte unsere Kanzlerin
nichts dazu; jedenfalls habe
ich in den Nachrichten nichts
vernommen.
Warum sprachlos? Vielleicht gesteht sie sich ein,
dass sie sich mit Duldung und
Förderung der unkontrollier-

Mehr
Streifen
Zum Thema Attacken und Innere
Sicherheit meint HA-Leser Armin
Waider:
Nach all den sehr schlimmen Ereignissen hier in
Deutschland – der Mann der
mit Axt und Messer wahllos
auf Leute bei Würzburg
schlägt und sticht sowie der
Mann, der im Einkaufscenter
in München Menschen erschießt – wäre es beruhigender, wenn in allen deutschen
Städten mehrere Polizisten
Streife laufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln mitfahren würden.
Armin Waider
Hanau

ten
Massenzuwanderung
schuldig gemacht und damit
einen großen Fehler begangen hat und schämt sich deswegen?
Doch nicht nur sie allein ist
schuldig. Ebenso schuldig
sind die Verharmloser des Islamismus, dessen Wurzeln ja
zweifelsfrei im Islam zu suchen sind. Auch die Befürworter des Multikulturismus
liegen daneben. Dass es mit
den vielen jungen Männern
aus Nordafrika nicht gut gehen kann, hat uns die Kölner
Silvesternacht eindringlich
gezeigt.
Das Frauenbild, das sie aus
ihrer Heimat mitbringen,

passt zu unserem „ums Verrecken“ nicht, wenn mal ein
drastischer
schwäbischer
Ausdruck gestattet sein mag.
Da helfen keine Integrationskurse!
Vordringlich
erscheinen
jetzt strenge Grenzkontrollen und die rasche Abschiebung von Straftätern und abgelehnten
Asylbewerbern.
Auf jeden Fall gehört aber das
Asylrecht auf den Prüfstand.
Es darf nicht sein, dass diese
Instrument als Vehikel für
ungebremste Massenzuwanderung missbraucht wird!
Reinhard Wolf
Großkrotzenburg
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Ungebetene
Ratschläge
Zur Diskussion über die kommende Landratswahl schreibt Birgit
Reuhl (SPD Erlensee):

Abschied von einem Hanauer Ehrenbürger: In einem Trauergottesdienst wurden die Verdienste des Ende Juli verstorbenen Oberbürgermeisters Hans Martin noch
einmal gewürdigt. Mit ihm befasst sich auch Leserbriefschreiber Klaus Dippel. 쐍 Foto: Bender

Schule nach Hans Martin benennen
AfD-Kreistagspolitiker Klaus Dippel regt an, eine Schule nach dem
verstorbenen Alt-OB Hans Martin
zu benennen:
Bewegt von der Trauerfeier
für den Hanauer Ehrenbürger Hans Martin führt mein
Weg durch die Hanauer Altstadt. An fröhlichen Touristen, Liebespaaren auf Bänken
und vor Parkscheinautomaten f luchenden Menschen
vorbei, und hänge meinen
Gedanken nach. Hans Martin
war ohne jede Übertreibung
des Anlasses, einer der letzten Ehrenmänner der parteiübergreifend geachtet wurde.
Die geradlinige Art, die

Kraft zu integrieren und auch
in der Entscheidung voranzugehen, ohne verletzend zu
sein und dem politischen
Gegner die Luft rauben zu
wollen, wurde von allen Rednern in der Marienkirche hervor gehoben. Bei vielen der
anwesenden Hanauern gingen die Gedanken dann automatisch den Weg zurück in
die 70er und 80er Jahre.
Die Amtszeit „des OB“, wie
es damals ehrfürchtig hieß,
fiel zusammen mit der vielleicht besten Zeit die Hanau
über die Jahrhunderte gehabt
hat. Man kann über historischen Zufall oder die Gnade
einer Geburt schwadronieren, wobei eine Kindheit im

Faschismus und eine Jugend
im Hungerdeutschland der
„Stunde Null“ sicher nicht
Gnade zu nennen ist.
Eher kann es die Bewunderung für eine Generation von
Menschen noch verstärken,
die trotz der Erfahrungen des
Zusammenbruchs, das Aufbauwerk vollbracht haben
und mit protestantischer
oder preußischer oder wie
auch immer bezeichneter
Pf lichterfüllung ihre Arbeit
gemacht und gut gemacht
haben. Ein Lichtstrahl aus
der besten Zeit die Hanau erlebt hat, ein Lichtstrahl
durch eine sich schließende
Tür.
Was kann man nun tun,

um die Erinnerung an diese
wirklich gute alte Zeit und an
diesen in der breiten Bürgerschaft anerkannten Ehrenbürger wachzuhalten? Eine
Straße in einem der Neubaugebiete nach Hans Martin zu
benennen, würde der Lebensleistung und den Verdiensten
für die Bürgergesellschaft
nicht gerecht.
Zu Hause angekommen fiel
mir dann eine zweite Geschichte ein, um einen Hanauer Bürgermeister von Format. Der eine oder andere
wird sich erinnern, dass es in
Hanau noch immer eine
Schule gibt, die nach einer
Kaserne benannt ist.
Wenn ich mich recht erin-

nere, konnten sich bei der Zusammenführung der Schule
am Schloßplatz mit der Eberhardschule die Zeitgenossen
sich nicht auf einen gemeinsamen Namen einigen. So
entstand als provisorischer
Kompromiss der Schulname
„Schulzentrum Hessen-Homburg“ . . . und wie es mit Provisorien passieren kann, sie
halten ewig. Vielleicht wäre
die Zeit gekommen, in Hanau
eine Schule zu adeln durch einen neuen Namen. Einen Namen der statt für Krieg und
Militär, für Integration und
Integrität steht.
Klaus Dippel
Hanau

Trump ist ein Polit-Clown ersten Ranges
Zum Auftreten des republikanischen Präsidentschaftskandidaten
Donald Trump meint HA-Leser
Dietmar Preding:
Wladimir Iljitsch Lenin soll
einmal gesagt haben „Nicht
die großen Volkskrankheiten
sind die Geißel einer Bevölkerung, sondern die Dummheit
der Bevölkerung an sich“.
Wenn man sich die faschistischen Parolen von Donald
Trump in Erinnerung ruft,
dann trifft das sowohl auf
ihn als Person exakt zu,
aber auch auf diejenigen, die
ihn als amerikanischen Präsidentschaftskandidaten nominiert haben und auf diejenigen, die ihn wählen wollen.
Trump ist ein tumber
Mensch, ohne Ehre, Ethik
und Moral. Ein Polit-Clown
ersten Ranges, mental unfähig die komplexen Probleme
in der Welt zu begreifen, geschweige denn Lösungsansät-

ze anzubieten. Bei seinen verbalen Entgleisungen muss
man fragen, ob Trump überhaupt begreift, was er da sagt.
Jüngstes Beispiel: „Wenn wir
Atomwaffen haben, warum
setzen wir sie dann nicht
ein?“
Michael Morell – keiner
Partei angehörig – der aber in
der CIA in leitender Position
für mehrere demokratische
sowie republikanische Präsidenten gearbeitet hat, hat
heftig kritisiert, dass Trump
die Annexion der Krim durch
Putin unterstützt und sogar
grünes Licht für eine russische Invasion im Baltikum
gegeben habe. Mit nicht zu
überbietendem Spott sagte
er: „Im Geheimdienstgeschäft würden wir sagen,
dass Putin Trump rekrutiert
hat als unwissentlichen
Agenten der Russischen Föderation“, also quasi als nützlichen Idioten russischer Interessen.

50 republikanische Sicherheitsexperten, die unter einem oder mehreren republikanischen Präsidenten gearbeitet haben, warnen in dieser Tage vor Trump, denn er
sei charakterlos, unwissend,
gefährlich.
Der leider am 18. Mai 2016
verstorbene amerikanischer
Historiker deutscher Herkunft Fritz Stern – weltweit
anerkannt, renommiert und
einer der letzten Mahner der
Welt – hat es in treffender Art
und Weise auf den Punkt gebracht als er in einem seiner
letzten Interviews sagte:
„Trump ist das beste Beispiel
für die Verdummung des Landes und die entsetzliche Rolle
des Geldes. Ein absolut amoralischer und hässlicher Kerl,
der mit Geld und Ignoranz
protzt. Ich bedauere manchmal, dass ich aufgewachsen
bin mit dem Ende einer Demokratie und jetzt, am Ende
meines Lebens, jetzt noch

einmal um die Demokratie
kämpfen muss. Ein trauriges
Gleichgewicht.“
Trump als Präsident würde
die USA langfristig schädigen, in der „Muppet Show“
wäre er besser aufgehoben.
Wir sollten uns jetzt aber
nicht geruhsam zurücklehnen, denn in unserem eigenen Land sind wir ebenfalls
mit ähnlichen faschistischen
Tiraden konfrontiert.
Die Hassparolen und widerwärtigen Provokationen von
AfD, Pegida, NPD zeigen deutlich, dass nationalsozialistisches Gedankengut im Verborgenen gut überlebt hat.
Diese Leute bekennen sich
offen zu ihrer rechtsextremen, völkisch-nationalistischen, völkisch-rassistischen
und antisemitischen Grundeinstellung.
Von unterschätzter, aber
sehr großer Bedrohung sind
deren Sympathisanten, die
deren Hetzparolen bagatelli-

sieren, verniedlichen, kleinreden und verharmlosen. Etwa 60 Prozent der AFD-Wähler bezeichnen sich selbst als
Protest- oder Wutbürger, die
von den etablierten Parteien
enttäuscht sind. Aus meiner
Sicht eine vorgeschobene
Aussage.
Diese „ehrenwerten Mitbürgerinnen/Mitbürger“ gehören zu den Unterstützern
und Steigbügelhaltern der
ewig Gestrigen und verstecken sich hinter der Maske
von Biedermännern. Ohne
deren Unterstützung wäre
die AFD in keinen Landtag gekommen.
Das erinnert an die Reichstagswahlen im November
1932. Gut 70 Jahre nach Ende
der NS-Diktatur wird die moralische Integrität Deutschlands wieder in den Dreck gezogen.
Dietmar Preding,
Hanau

hentisch ist. Die Aufstellung
mehrerer Kandidaten beziehungsweise Kandidatinnen
ist wichtig für den politischen Diskurs.
Mit Lenz‘ Argumentation
der „voraussehbaren Niederlage“ würde keine kleine Partei mehr Kandidaten aufstellen, sondern darauf verzichten, dass ihre Positionen gehört werden. Dies geschieht
aber dennoch. Kandidatinnen und Kandidaten verwenden uneigennützig Zeit und
ihren Namen, Parteien ihre
Mittel. Es geht nicht immer
darum, ein Amt auch wirklich zu erlangen.
Doch geht es um Demokratie! Mehr ehrlichen, den anderen Wertschätzenden und
Sachorientierten Streit halte
ich für den einzigen Weg, um
die Bürgerinnen und Bürger
mitzunehmen und auch für
eigene Mitarbeit zu gewinnen. Nur so lassen sich auch
die rechtspopulistischen Parteien in den Griff zu bekommen. Ich kann gut verstehen
und bin dankbar dafür, dass
niemand in der CDU erfreut
über Lenz‘ ungebetenen öffentlichen Ratschlag ist und
hoffe, dass sich ein engagierter Bewerber beziehungsweise eine engagierte Bewerberin der CDU findet. Auch Ratschläge sind Schläge, Herr
Lenz!

73 Jahre alt ist Großkrotzenburger Aloys Lenz, seit
1996 nicht mehr Vorsitzender der Kreis-CDU, 2006 aus
dem Kreistag ausgeschieden
und seit 2013 kein Landtagsabgeordneter mehr. Nun
empfiehlt er seiner Partei,
doch besser keinen Kandidaten für das Land des Landratskandidaten (Nachfolge Erich
Pipa) aufzustellen, da dieser
die Findung einer Person
sichtbar schwer fällt und die
SPD mit Gelnhausens Bürgermeister Thorsten Stolz bereits seit einem Monat einen
sehr aussichtsreichen Kandidaten in Stellung gebracht
hat. Doch was ist das für ein
Ratschlag an die zweitgrößte
Partei im Kreis? Der CDU
würde zweifellos gut zu Gesicht stehen, ihre Probleme
offen einzuräumen (welcher
Anteil davon hausgemacht
ist, möchte ich an dieser Stelle besser nicht in der Breite
erläutern!).
Alle Parteien haben Nachwuchssorgen, dies ist keine
Schande. Politikverdrossenheit resultiert auch aus den
Politikern, die sich stets als
allwissend und unfehlbar
hinstellen, während sie ihre
Konkurrenz als unfähig deklarieren. Interessierte haben genug von diesem Stil, da Birgit Reuhl
er in höchstem Maße unaut- Erlensee
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Neues von Karlchen Horst
Das Café Waldfrieden und die „Elektrisch“, die Hanauer Straßenbahn, sind
Begriffe, die so manchen wehmütig an
das alte Hanau zurückdenken lassen.
Wieder hat Dietrich Brüggemann zahlreiche bekannte und unbekannte Geschichten, Originale und Erlebnisse der
Hanauer Stadtgeschichte zusammengetragen und nimmt den Leser mit auf eine
Reise in die Vergangenheit.

Hanauer Anzeiger vom 13. August 2016

CDU soll über Internet Wahlvorschläge sammeln
Mit der Kreispolitik und der Türkei
beschäftigt sich Dr. Gerhard Stehlik:
Dr. Peter Tauber, CDU-Generalsekretär, wird nur indirekt „Spitzenkandidat der
Kreistagsliste“ genannt, statt
ihn beim Namen zu nennen.
So geschehen im HA vom
8. August („CDU soll Notbremse ziehen“) und Ex-MdL
Aloys Lenz. Im Kontrast dazu
stellen beide den Kreisvorsitzenden und den Fraktionsvorsitzenden der CDU Main-Kinzig jeweils mit vollem Namen
öffentlich an den Pranger.
Hiesige Personen werden
also nicht geschont, wohl
aber der Berliner Promi Tauber! So ist Journalismus heute, schlimmer, so ist Politik
heute! Aber das Schlimmste
ist, fast alle Normalbürger
lassen sich das gefallen, auch
die wirtschaftlich unabhängigen und gut ausgebildeten.
Wirkungslos und damit al-

bern ist hingegen das viele öffentliche Getöse gegen den
amtierenden türkischen Präsidenten. Das gilt auch für Leserbriefe.
Sinnvoller wäre es, den Unterschied zwischen der trägen deutschen Gesellschaft
und der aktiven türkischen
etwas genauer zu analysieren. Das von mir beklagte
„Schweigen der deutschen
Lämmer“ spielte dabei gewiss
eine wichtige Rolle.
Die Türken genießen zwar
auch ihren zunehmenden
Wohlstand, leben aber gleichzeitig noch aktiv im Islam
und scharen sich um ihre
Imame. In Deutschland laufen immer mehr Menschen
von Kirchen, Parteien und
von Ehrenämtern in Vereinen davon.
Damit erlauben sie „politischen Pfaffen“ wie Merkel,
Gauck, Göring-Eckardt, Ramelow oder Kretschmann,
die Macht der Religionen

konsequent
auszubauen.
Noch ist die „Türkische Republik“ dank Atatürk säkularer
als Deutschland mit seinen
beiden Kirchensteuern.
Höhepunkt der deutschen
Entwicklung ist der historisch dokumentierte Satz von
Schäuble: „Der Islam ist Teil
Deutschlands und Europas.“
Das modere Europa entstand mit der Aufklärung
durch
Naturwissenschaft
und Technik und gegen die
Macht der Religionen Islam,
Judentum, Christentum. Der
Rückzug der Menschen aus
den Kirchen, was die Zahl aktiver Kirchgänger betrifft,
setzt sich immer noch fort.
Leider füllen aufgeklärte
Praktiker das hinterlassene
soziale Vakuum nicht aus!
Statt als Kämpfer für den
Fortschritt aktiv die Gesellschaft aufklärend zu beeinf lussen genießen sie ihren
Wohlstand und sehen tatenlos zu, wie Europa von Pfaf-

fen und „gläubigen“ Politikern ins finstere und nationalistische Mittelalter zurück geführt wird.
Der türkische Ministerpräsident ist kein mittelalterlicher Islamit, sondern ein aufgeklärter technokratischer
Rationalist wie sein neuer
„Freund Putin“. Solchen
Herrschern brave Parteisoldaten entgegen zu setzen wie
Frank Walter Steinmeier
(FDP-Barometer über 70 Prozent) und Angela Merkel (unter 50 Prozent), ist zu wenig.
Die Amerikaner werden entscheiden, ob Donald Trump
für die USA eine kreative und
willensstarke
Alternative
sein könnte zur biederen Parteisoldatin Hillary Clinton.
Zurück zur CDU MainKinzig-Kreis. Bürgermeister
Thorsten Stolz ist für die SPD
ein respektabler junger Landratskandidat. Mehrfach habe
ich ihn am Europatag persönlich erlebt, am ehemaligen

geografischen Mittelpunkt
der EU in Meerholz. Er wird
es der CDU nicht leicht machen. Keinen eigenen Kandidaten zu präsentierten, wäre
armselig für die CDU.
Wie wäre es mit einem
Sprung nach vorne? Sollten
die CDU-Ortsverbände wirklich keine Kandidatin (zum
Beispiel MdB Dr. Katja Leikert) genannt haben, könnte
die CDU ihre Mitglieder befragen.
Der Sprung nach vorn wäre
größer, würde die CDU per Internet alle Wähler Vorschläge
auch mit Parteilosen machen
lassen und ein Notar würde
die Vorschläge objektiv auszählen.
Sollte das auch nicht zum
Ziel führen, wäre nicht nur
die CDU im MKK, sondern die
ganze MKK-Zivilgesellschaft
bloßgestellt.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau
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Neues aus Alt-Hanau
Ergänzungen und neue Erzählungen über
unser unvergängliches Hanau
In dieser Broschüre ergänzt Brüggemann seine beiden Bücher: „Karlchen
Horst, Kickeriki & Co“ und „Neues von
Karlchen Horst“. Anlass dieser Ergänzung war ein Schreibmaschinenbrief
eines alten, in Gießen wohnenenden
Bürgers, der seine jungen Jahre als
Schüler der Schule in Hanau-Kesselstadt, der Hohen Landesschule und die
Zeit des Studiums in Hanau verlebt hat.
Neben diesem Brief enthält die Broschüre weitere Erinnerungen des Autors.
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HA-Bericht erweckt falschen Eindruck
Oliver Rehbein setzt sich in seinem
Leserbrief kritisch mit der Berichterstattung des HA zum Thema
Videoüberwachung auseinander.
Als Fraktionsvorsitzender
der Fraktion Bürger für Hanau (BfH) im Hanauer Stadtparlament möchte ich zu der
derzeitigen Diskussion zum
Thema „Videoüberwachung“
Stellung nehmen:
Meiner Meinung nach wird
die derzeitige Diskussion ein
wenig zu kurz gefasst. Dem
Bürger wird suggeriert, als
wäre die Videoüberwachung
das einzige Thema der Kleeblatt-Koalition beim großen
Gebiet „innere Sicherheit“.
Dem ist mitnichten so, und
ein einfacher Blick in den zitierten Koalitionsvertrag hätte ausgereicht, um das ebenfalls, der Vollständigkeit halber, zu berichten. Es wird sogar ein Kommentar verfasst
mit der Überschrift „Angriff
auf die Freiheit“. Das kann
doch nicht im Ernst die Meinung dieser Zeitung sein . . .?
Tagtäglich
wird
im
HANAUER ANZEIGER von
Angriffen auf das leibliche
Wohl oder auf das Hab und

Gut von Menschen berichtet.
Wenn jemand etwas dagegen
unternehmen will, ist das in
den Augen der Redakteurin
Frau Biehl ein Angriff auf die
Freiheit. Für mich ist das
„verkehrte Welt“. Ich stelle
jetzt keine was wäre wenn
Vergleiche an, das wäre zu
billig, aber die Vermutung,
dass Frau Biehl noch nie etwas in Hanau passiert ist,
liegt nahe. Nicht beim
Schlendern über den Wochenmarkt oder beim Espresso gefilmt werden zu wollen,
ist etwas dünn formuliert.
Denn auf dem Weg zum
Markt- oder Freiheitsplatz
wird man im Stadtbus, im
Kaufhof, in der Sparkasse, im
McDonalds, im P&C, im Forum und und und bereits erfasst. Das Smartphone zu benutzen, um zum Beispiel Fotos seines Essen bei Facebook
zu posten oder Pokémons zu
jagen, die Kredit- oder EC-Karte beim Bezahlen zu nutzen
und sicherlich noch etliche
weitere Beispiele tun ihr Übriges, um Bewegungsprofile
zu erstellen oder bei Onlinewerbung nutzerspezifische
Werbung zu erhalten.

Die Aussagen der Koalition
gehen jedoch weiter. Zitat:
„Hinsichtlich der Strafverfolgung wird das Land Hessen
mit allen zu Gebote stehenden Möglichkeiten aufgefordert, in Hanau ausreichend
Personal für Polizei und Justiz bereitzustellen, um eine
rasche Verfolgung und Ahndung von Straftaten zu gewährleisten. Aber auch die
Stadt selbst wird Sorge für eine angemessene Personalausstattung der Stadtpolizei tragen, denn die Präsenz trägt
deutlich zur Gefahrenabwehr
und Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bürger bei.“
Die Videoüberwachung ist
also nur ein kleiner, zusätzlicher, wenn auch für die Koalitionspartner und insbesondere für meine Fraktion wesentlicher Baustein, übrigens bereits in den Koalitionspapieren seit 2006. Die nun gewählte Formulierung drückt
natürlich auch in einem bestimmten Maße die neue
Stärkung der „bürgerlichen
Mitte“ durch die BfH innerhalb der Koalition aus. Nun
hat die BfH diese Formulierung in die Koalition einge-

bracht und wird sie auch
maßgeblich verantworten.
Abschließend möchte ich
noch den angeführten Bericht des HA ansprechen. Auf
Facebook wurde seitens des
Hanauer Anzeiger dazu aufgerufen, den kurzen Onlinebericht zu bewerten und zu
kommentieren. Das haben
(Stand Mittwoch, 17. August
nachmittags) etwa 120 Personen gemacht. Im HANAUER
ANZEIGER vom Dienstag,
16.08.2016, wird auf einer
ganzseitigen Darstellung der
Eindruck erweckt, dass die
negativen Kommentare überwiegen. Es werden sieben
„positive“, drei „neutrale“
und neun „negative“ Kommentare abgedruckt.
Richtig ist, dass von den erwähnten ca. 120 Kommentaren bei Facebook 66 „positiv“,
acht (8!!!) eindeutig „negativ“
und 46 ohne eindeutige Aussage getroffen wurden. Etliche haben auch einfach nur
einen Namen markiert oder
sind anderweitig zu vernachlässigen (daher die Differenz).
Die angesprochenen 46 Kommentare sind teilweise unmöglich. Sie spiegeln die der-

Ohne Banken herrscht Stillstand
Auf den Leserbrief „Gebühren
werden steigen“ von Henry Dams
(HA 13. August) antwortet Detlef
Meister:
Herr Dams spekuliert über
die Einlagen der Anleger und
beklagt, dass so gut wie keine
Zinsen mehr gezahlt werden.
Er ignoriert dabei, dass die
Zinsen nicht von den Banken,
sondern von der EZB, hier explizit von einem Herrn Draghi, festgesetzt werden. Das
niedrige Zinsniveau freut
auch Herrn Schäuble, der dadurch mühelos eine schwarze Null erreicht, trotz der bekannten Sonderbelastungen
in Milliardenhöhe.
Doch folgen wir Herrn
Dams Ausführungen. Nur
weil eine Minderheit Dispokredite in Anspruch nimmt,
will er die Banken in den Ruin
treiben. Die Dispozinsen retten eine Bank nicht in diesen
Niedrigzinszeiten, geschweige denn werfen Milliardenerträge ab. Die Dispokredite
sind streng limitiert und diese letztlich von der Politik bestimmt, die nämlich vorschreibt, dass in Relation dazu Eigenkapital der Bank hinterlegt werden muss. Bleiben
wir bei einem einfachen Beispiel der aktuellen Zinspolitik mit den Auswirkungen
auf Banken und Anleger: Das
Geld der Anleger verbleibt
weitgehend bei der Bank,

weil die Politiker in ihrer
Weisheit jetzt den jungen Familien und den älteren Menschen den Hauskauf durch eine restriktive Umsetzung der
EU-Politik schlicht verbieten,
Hypotheken zum Hauskauf
zu gewähren.
Gleichzeitig Minuszinsen
verordnen, sodass die Banken
für das ihnen von den Kunden anvertraute Geld selbst
„Minuszinsen“ zahlen müssen. Die Banken wären derzeit also froh, wenn sie weniger Geld der Kunden verwalten müssten.
Doch bleiben wir bei der
Anregung: Alle heben ihr
Geld ab! (Spätestens seit der
Griechenlandpleite wissen
wir, dass das nicht geht.
Schon nach einem Tag werden alle Banken geschlossen
und auch die Automaten gesperrt. Denn so viel Bargeld
ist nicht im Umlauf!) Dann
ist die Stadt voll von Menschen mit viel Geld. Ein Paradies für Trickdiebe und Gewaltverbrecher. Zu Hause
liegt es dann unter dem Kopfkissen (und verbrennt bei einem Hausbrand).
Grotesk ist jedoch dann,
wenn Herr Dams seine Miete
bezahlt. Er muss zu seinem
Vermieter in die nächste
Stadt fahren. Er will seine
Grundsteuer bei der Stadt bar
bezahlen. Die Stadt Bruchköbel hat ihre Kasse schon seit

Jahren geschlossen und
nimmt kein Bargeld an. Er
will dann ein Auto kaufen.
Vorausgesetzt, der Händler
nimmt 30 000 Euro bar an.
Dann muss dieser eine Meldung nach dem Geldwäschegesetz erstatten. Die Behörde
ermittelt und will wissen, wo
das Geld herkommt. Ob es
ordnungsgemäß versteuert
ist. Herr Dams hat leider keine Unterlagen darüber weil
er alles bar abwickelt. Er wird
in eine sehr unangenehme
Lage kommen! Er muss nach
Halle fahren, um die KfzSteuer zu bezahlen, um festzustellen, dort gibt es auch
keine Kasse. Er fährt monatlich nach Bonn, um seine Telefonrechnung zu bezahlen,
nach Essen um Gas und
Strom zu bezahlen, nach
München wegen der Versicherungen und und und . . .
Ohne Banken liegt der
Wohnungsbau still, es gibt
keine Neue Mitte in den Städten mehr. Ja, die Städte selbst
müssen
ihre
Rathäuser
schließen, weil sie kein Geld
mehr für ihre Mitarbeiter haben.
Denn alle Städte sind hoch
verschuldet und werden nur
über Kassenkredite am Leben
gehalten. Der Bund kann seine Beamten nicht bezahlen,
weil er nicht Kuriere wie zu
Goethes Zeiten über Land
schicken kann, um das Mo-

natsgehalt zu überbringen.
Ohne Banken gäbe es weder
in Hanau das Forum noch
den Kinzigbogen usw.
Eine Bank hat übrigens
Mitarbeiter, die auch ihr Gehalt monatlich wollen. Sie
muss laut Gesetzgebung für
Einlagen und Kredite Kapitalanforderungen erfüllen.
Also zum Beispiel Aktien ausgeben. Deren Eigentümer
wollen dafür eine Gewinnausschüttung sehen. Sie
muss jeden Geschäftsvorgang
nach dem Vieraugenprinzip
erledigen, eine Innenrevision
unterhalten, und den größten Kostenblock, eine große
EDV-Abteilung, unterhalten.
Die Bank muss alle Programme ändern, dem Kunden eine Steuerbescheinigung erstellen und die Kapitalertragsteuer an den Staat
abführen. Und das zwar unentgeltlich!!! Das alles läuft
still im Hintergrund ab. Die
Bank stellt ihren Kunden mit
Geldautomaten, Geld- und
Kreditkarten, zu jeder Zeit
auf der ganzen Welt Bargeld
zur Verfügung. Haben Sie,
sehr geehrter Herr Dams, einmal darüber nachgedacht,
was diese Logistik kostet?
Träumen Sie weiter, Herr
Dams, von einer Welt ohne
Banken!
Detlef Meister
Bruchköbel

Sorgen der Bürger ernst nehmen
Mit der Flüchtlingspolitik und
anderen aktuellen Themen befasst
sich Gerdi Buch:
Auch in der letzten Pressekonferenz von Frau Merkel
im Juli war von Selbstkritik
nichts zu spüren. Stur wie ein
Panzer, kam von ihr wieder
der Standardsatz: Wir schaffen das. Nur wie und wann
hat sie nicht gesagt. Wenn die
Auswirkungen ihrer Flüchtlingspolitik zum Tragen
kommen, hat Frau Merkel
wahrscheinlich das Boot verlassen. Die Flüchtlinge, die
vor Krieg und Terror f lüchten, brauchen unsere Hilfe.
Die Willkommenskultur
der Frau Merkel nach dem
Motto „Tag der offenen Tür“
mit mit falschem Pass, ohne
Pass, IS-Terroristen, Kriminellen, Psychopathen, Sex-Mob,
empfinde ich als Zumutung.
Wen wundert es, dass die AfD
so weit nach vorne kommt.

Man muss auch aufpassen,
wenn man seine Meinung äußert, dass man nicht in die
rechte Ecke gestellt wird.
Sie könnte ihre Politik
nicht nach den Ängsten der
Bürger ausrichten, aber die
Sorgen der Bürger ernst nehmen wäre vielleicht ein erster
Schritt. Der Vorsitzende des
Zentralrates der Muslime,
Mazyek, hat schon vor Monaten finanzielle Unterstützung vom Staat gefordert, so
wie zum Beispiel die Caritas
und so weiter möchte er das
auch, um die Integration der
Flüchtlinge zu fördern. Wie
wäre es denn, wenn diese Organisationen von sich aus dazu beitragen würden, ohne
zu fordern?
Kurden müssen bei uns um
Asyl bitten, weil sie in ihrem
Heimatland von diesen wildgewordenen Despoten mit
dem Leben bedroht werden.
Ich frage mich, warum zig

Tausende Türken hier bei uns
für ihren Tyrannen demonstrieren, nicht in der Türkei leben. Haben sie vielleicht doch
Angst vor einem Diktator, der
die Menschenrechte mit Füßen tritt?
Nach dem Deal mit Erdogan, der die Flüchtlingspolitik betrifft, geht Frau Merkel
in die Knie, wirft allenfalls
Nebelkerzen in seine Richtung und alles bleibt, wie es
ist, oder wird schlimmer. Mit
ihrer Taktik auf Fragen von
Journalisten ausweichend zu
antworten, übertrifft sie sich
immer wieder selbst.
Ich frage mich auch, ob es
schon bis zur Bundeskanzlerin vorgedrungen ist, dass
kaum ein Tag in den Flüchtlingsheimen vergeht, ohne
Schlägereien,
Messerattacken, wo Muslime Christen
verfolgen und der Sex-Mob in
den Schwimmbädern oder
auf Festen Frauen angrabscht

und mehr, so wie in Köln in
der Silvesternacht. Sie sollten
besser in ihrem Land und für
ihr Land kämpfen. Sie schaden nur den Flüchtlingen, die
unsere Hilfe wirklich verdienen.
Selfies mit der Kanzlerin
ändern an diesen Problemen
nichts und wen sie beeindrucken sollen, weiß ich auch
nicht, da müsste ich mal Frau
Merkel fragen. Wenn ich mir
vorstelle, dass in den USA dieser hirnrissige Großkotz
Trump das Erbe von Obama
antritt, anstatt Urlaub zu machen, mache ich mir auch darüber Sorgen. Wir leben
nicht im Krieg, aber man
braucht viel Optimismus,
wenn man daran glauben
will, dass Kinder und Enkel in
Frieden leben und positiv in
die Zukunft blicken können.
Gerdi Buch
Hanau

In Frieden leben

zeitige undifferenzierte Diskussionskultur wider. Traurig! Inhalte wie „Merkel muss
weg“ – „Wir werden sowieso
schon lange abgehört“ –
„Mehr Abschiebungen“ .
Das ist erschreckend, denn
es stand zur Diskussion, ob
man Videoüberwachung befürwortet oder nicht. Nicht,
ob Flüchtlinge abgeschoben
werden müssen oder die
„BRD-GmbH“ ohnehin alles
überwacht, ob korrupte Politiker das von langer Hand geplant haben und so Stück für
Stück alles und jeden überwachen möchten.
Die in meinen Augen einseitige Berichterstattung hätte, wenn denn schon mehr
negative als positive Kommentare gedruckt werden,
wenigstens die „Likes“ erwähnen können.
Der HA lässt bei insgesamt
322 „Likes“ 303 positive
„Likes“ unerwähnt. Das sind
94,1 Prozent für Videoüberwachung! Diese Tatsache
blieb leider unerwähnt,
schade.
Oliver Rehbein
Hanau

Ewald von Hagen äußert sich
schriftlich über die Bundespolitik:

ihnen ein Leben in Frieden
und Freiheit verwehrt, ist eine Gefahr für die Welt. Wer
seine Macht missbraucht und
massenhaft
Verhaftungen
vornehmen lässt, dem muss
endlich Einhalt geboten werden. Es kann auch nicht sein,
dass in unserem Land Demonstrationen für diesen Präsidenten stattfinden. Bürger,
die diese Unterdrückungen
und Machtmissbrauch befürworten, sollten besser auch in
diesem Land leben, und dies
ohne Rückkehr. Das deutsche
Volk möchte in Frieden und
Freiheit leben!

Mit welcher Ironie behandelt unsere Bundeskanzlerin
Frau Angela Merkel unser
Volk? Sie spricht in aller
Öffentlichkeit „Wir schaffen
das“, ohne jemals das Volk
hierzu zu befragen. Sie betreibt bewusst eine Politik, in
deren Verlauf das deutsche
Volk langsam aber sicher ausstirbt. Hierbei werden an
„Korrupte“ und selbst ernannte „Präsidenten“ Milliarden Euro Steuergelder des
Volkes gezahlt. Ein selbst ernannter Präsident, der das ei- Ewald von Hagen
gene Volk unterdrückt und Großkrotzenburg
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Recht auf Nachtruhe
HA-Leser Peter Garrecht setzt
sich mit dem Thema Fluglärm
auseinander und hat dazu einen
offenen Brief an den hessischen
Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir
verfasst, den wir im Folgenden
abdrucken:
Durch einen offenen Brief
von Frau Beate Langer an
Herrn Tarek Al-Wazir (der
auch kürzlich im HA als
Leserbrief erschien) sah ich
mich
veranlasst,
Herrn
Al-Wazir in seiner Eigenschaft als Hessischer Minister
für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung
ein ähnliches Schreiben zukommen zu lassen. Ich darf
vermutlich davon ausgehen,
dass weder Frau Langer noch
ich eine Reaktion von dieser
Seite zu erwarten haben:
„Sehr geehrter Herr Minister Al-Wazir, angeregt durch
einen offenen Brief von Frau
Beate Langer, der auch als Leserbrief
im
HANAUER
ANZEIGER erschien, fielen
mir noch einige Fragen und
Beschwerden ein: Der akustische Terror aus der Luft beginnt in Hanau bereits in der
Regel um 4.52 Uhr, also mehr
als eine Stunde vor Ende der
gesetzlichen Nachtruhe. Man
muss ja schließlich pünktlich
um 5 Uhr in Frankfurt landen
können, was kümmert da die
FAG das Recht eines jeden
Bürgers auf Nachtruhe, die
durch den Europäischen Gerichtshof zum Menschenrecht erklärt wurde.

In diesem Zusammenhang
erscheint das Urteil im Wiesbadener Lampenstreit besonders absurd; die Augen kann
man zumachen, eine Blende
oder einen Rollladen schließen, sich von der Lichtquelle
wegdrehen (stolze 40 Watt in
ca. 10 Meter Entfernung!),
nur geht Ähnliches mit den
Ohren leider nicht. Auch
heute (18.08.2016) weist die
Statistik des Flughafens
Frankfurt zwischen 5 und
6 Uhr deutlich mehr Flugbewegungen aus als in der folgenden Stunde – genau das
Gegenteil wurde uns versprochen!
Am Flughafen Heathrow
wird trotz höheren Flugaufkommens und höherer Passagierzahlen als in Frankfurt
weit überwiegend bei den
Anf lügen das CDA-Verfahren praktiziert, das zumindest in etwas größerem Abstand vom Flughafen weniger
Lärm verursacht, in Frankfurt soll das eigenartigerweise nicht möglich sein. Ach so,
dazu würde angeblich die
DFS mehr Personal benötigen? Na prima, dann wäre
doch das gebetsmühlenartig
wiederholte
Totschlagargument 'Arbeitsplätze' endlich kein Scheinargument
mehr.
Man muss wohl kaum Aerodynamik studiert haben, um
sicher zu sein, dass bei einem
stetigen Sinkflug aus der Reisehöhe deutlich weniger
Energie verbraucht wird als

bei einem Flug über 20 Kilometer oder noch mehr in
konstanter Höhe, erst recht
bei nur 1200 Meter über NN,
und das teilweise schon in einem Abstand von mehr als
40 Kilometer vom Flughafen.
Aber Energiesparen wird
wohl nur vom gemeinen Bürger verlangt, nicht aber von
der FAG.
Schaut man sich die Flugspuren an, dann muss man
sich fragen dürfen, ob es bei
all diesen Schleifen (teilweise
s-förmig, manchmal sogar
kreisförmig) nicht auch möglich sein sollte, alternative
Flugrouten auszuarbeiten,
die zumindest hin und wieder nicht über dicht besiedelte Gebiete führen. Da offenbar nichts unternommen
wird, um die Lärmbelästigung durch Flugzeuge zu
mindern (auch die angeblichen Lärmpausen sind Augenwischerei und werden zumindest in Hanau nicht
wahrgenommen), sondern
der Eindruck entsteht, dass
Politik und Justiz ständig vor
Industrie, Wirtschaft und
speziell der FAG und deren jeweiliger Lobby einknicken,
muss man sich nicht über zunehmende Politikverdrossenheit und abnehmende Wahlbeteiligung wundern. Offenbar sind auch Sie inzwischen
in der politischen Realität angekommen.“
Peter Garrecht
Hanau
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„Würde des Unkrauts“
Dr. Gerhard Stehlik kritisiert die
Position der Maintaler Ökosophen,
dass alle Lebewesen und Pflanzen,
auch vermeintliches Unkraut,
die gleiche Daseinsberechtigung
haben wie der Mensch (HA vom
11. August):
Unser Grundgesetz ist kein
rein christliches, auch kein
rein naturwissenschaftliches.
Es ist ein aus vielen guten
Gründen gültiges Grundgesetz. Sein wichtigster Artikel lautet nicht: „Die Würde
des Unkrauts ist unantastbar.“
Wer heute in der „Mediendemokratur“ die Verbesserung des bestehenden Wahlrechts für alle Abgeordneten
fordert nach dem erfolgreich
verbesserten Wahlverfahren
für Landräte und Bürgermeister, könnte ganz leicht als

Verfassungsfeind in die Ecke
gestellt werden. Auf der anderen Seite dürfen selbst ernannte „Ökosophen“ ohne
Weiteres dem Unkraut Würde zuordnen wie dem Menschen und das mit Unterstützung durch Tageszeitungen
und sogar durch Presseagenturen?
Die vielen Irrwege des
Christentums wurden mit
Blut und Tränen historisch
überwunden (Kreuzzüge, Hexenverbrennung, Töten von
Heiden als Nichtchristen und
von Christen als Erbfeinde).
Über spezielle Irrwege des
Islam (Steinigung, Handabhacken, öffentliches Auspeitschen) besteht heute bei grünen und linken Realos wie
Kretschmann und Ramelow
Einvernehmen sogar mit der
AfD. Bei der Gleichberechti-

gung des Unkrauts mit dem
Menschen schweigen die
meisten.
Wissenswert wäre, was
sagen unsere gewählten
Volksvertreter zur Gleichsetzung von Mensch und
Unkraut? Was sagen die Vertreter von Islam, Judentum und Christentum in
Hanau und in Maintal dazu? Und überhaupt, was
sagte denn das „würdige
Unkraut“ selbst über seine eigenen ökosophischen
Wunschvorstellungen? Vielleicht sagte ein besonders
hochwürdiges Unkraut sogar:
„Hier, wo ich wachse, darf
nichts neben mir wachsen,
erst recht kein unwürdiger
Mensch!“
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

MAINTAL/SCHÖNECK/NIEDERDORFELDEN
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Seemannsgarn und Gaukler
Schloss-Spektakel in Büdesheim – Kluge Gedanken und schräge Geschichten

Die Luftgaukler begeisterten bereits vor sechs Jahren mit ihrem Programm in Büdesheim. Beim Schloss-Spektakel am Samstag
sind sie wieder mit dabei.  Archivfotos: Bongartz
mors und geht sicheren weil sie bei einer Schießerei
nicht so leicht getroffen werSchrittes querfeldein.
Die mit zahlreichen Kaba- den?
Wenn der Schalk im Narettpreisen ausgezeichnete
Oberbayerin nimmt einen cken sich vor Freude in die
mit an Orte, an denen die Ge- Hose pieselt, läuft einem ein
danken noch nie vorher ge- wohliges Grausen lauwarm
wesen sind, und wenn einem den Rücken hinunter. Man
geht heim
doch etwas bekannt
mit
dem
vorkommt, kann es
Die Poesie
Bauch voller
gut sein, dass man
des Alltags
Freude und
vielleicht gerade in
dem
Kopf
sich geht und sich
selbst wiedererkennt. Beginn voller Ideen.
Was Besseres kann man
ist um 20 Uhr. Ein Abend voller kluger Gedanken, schrä- zurzeit kaum sehen. Die Verger Geschichten und bisher anstalter behalten sich Proungesungener Lieder erwar- grammänderungen vor. Weitet die Besucher und beim terhin behalten sie sich
Heimgehen wird man sagen: vor, die Veranstaltung in
„Heid hama uns gscheid reduzierter Form an einem
anderen Ort durchzuführen.
gfreid!“
Martina
Schwarzmann  rb
schafft es auch in ihrem neuen Programm mühelos ihren
➔ Karten gibt es zum Preis
Körper von der Mitte ausge- von 23 Euro an den bekannten
hend zum Wackeln zu brin- Vorverkaufsstellen, unter der
gen ohne sich zu rühren. Nummer 0 61 87/9 56 20 oder
Schwarzmann liebt das Nor- 0 61 87/9 56 24 07 sowie per
male, die Poesie des Alltags. E-Mail an ticket@gemeindeFindet man Chamäleonwurst schoeneck.de. Tickets an der
Martina Schwarzmann ist beim Kultursommer keine Unbekann- im Kühlschrank wieder? Le- Abendkasse kosten 26 Euro.
ben dünne Menschen länger,
te. Sie tritt mit ihrem mittlerweile fünften Programm auf.
➔ www.schoeneck.de
Pirolino, einen prächtigen
gelben Vogel hoch oben im
Nest. Neugierig lockt sie Pirolino immer wieder in die Lüfte. Ein komödiantisches,
märchenhaften Spiel mit Vogeltanz in der Luft. Schon verrückt, was einem so alles einfällt, wenn man ein Salzkorn

dabei beobachtet, wie es im
Sonnenuntergang einen immer länger werdenden Schatten wirft.
Auch mit „Gscheid Gfreid“,
ihrem mittlerweile fünften
Programm, verlässt Martina
Schwarzmann die ausgetrampelten Pfade des Hu-

Besuch des Licht- und Luftbads geplant
SCHÖNECK  Ein spezielles
Gruppenangebot in der Gemeinde wendet sich an jüngere Demenzerkrankte und Angehörige, um zum Beispiel

gemeinsam Ausf lüge, Besichtigungen zu unternehmen
oder Kulturveranstaltungen
zu besuchen und sich über
die Belastungen und Ängste

auszutauschen.
Nächstes
Treffen am Mittwoch, 7. September, von 17 bis 19 Uhr. Es
ist ein Ausf lug in das Lichtund Luftbad Hanau geplant.

Hanauer Anzeiger vom 25. August 2016

Weitere Infos gibt es bei der
Seniorenberatung unter Telefon 0 61 87/9 56 24 01, E-Mail
v.kielmann-heine@gemeinde-schoeneck.de.  rb

LESERBRIEFE

Naturwissenschaft statt Ökosophie
Dr. Gerhard Stehlik kommentiert
erneut die Position der Maintaler
Ökosophen, dass alle Lebewesen
und Pflanzen die gleiche Daseinsberechtigung wie der Mensch haben (HA vom 11. August). Er bezieht sich zudem auf seinen Leserbrief dazu (HA vom 20. August).
„Würde des Unkrauts“
überschrieb der Hanauer Anzeiger meinen Leserbrief
über die in Maintal gegründete „Schule der Ökosophen“,
dem ich die Überschrift
„Gleichberechtigung des Unkrauts?“ gegeben hatte. (Hanauer Anzeiger vom 20. August). Ein „Lehrer dieser
Schule“ entgegnete persönlich per Mail und versuchte,
mich über die „Lehre der
Ökosophie“ aufzuklären.
Aus der Mail zitiere ich einen Satz, den ich diskutiere:
„Die Halbwertzeit von radioaktivem Plutonium 129
(Tippfehler: 239) beträgt
24 000 Jahre. Das ist ein Naturgesetz.“
Offensichtlich definieren
Ökosophen ihre Naturgesetze selbst. Die Naturwissen-

Eine neue Form
des Dialogs
Maintal lädt zur Bürgerversammlung

SCHÖNECK/NIDDERAU  Die
Veranstaltungen Schloss-Spektakel und Marktplatz-Spektakel der Gemeinde Schöneck
und der Stadt Nidderau sind
inzwischen weit über die Region hinaus bekannt und seit
Jahren ein fester Bestandteil
des Kultursommers Main-Kinzig-Fulda. Die Veranstaltung
findet diesmal am Samstag,
27. August, im Alten Schloss
Büdesheim statt.
Ab 15 Uhr gibt es bei freiem
Eintritt ein stürmisches
Abenteuer auf hoher See mit
großen Figuren, viel Musik
und Mitspielaktionen für
Kinder ab vier Jahren. Süßwassermatrose Kowalski und
der alte Seebär Waldemar
wollten eigentlich nur auf ihrer kleinen Kogge gemütlich
übers Meer schippern, alte
Seemannsweisen singen, mit
den Füßen in den Wellen baumeln und sich die Sonne auf
den Bauch scheinen lassen.
Das aber ist Elvira, der Roten PiRatte, viel zu langweilig. Sie will mutig gegen Meeresungeheuer kämpfen, auf
Haifischen reiten und vor allem möglichst viele Piratenschiffe entern, um zur berühmtesten PiRatte der Sieben Weltmeere zu werden.
Dumm nur, dass sie nicht
schwimmen kann!
Darum spinnen Kowalski
und Waldemar ganz schön
spannendes Seemannsgarn
und zusammen mit dem großen Bordorchester und den
mutigen Seefrauen und Seemännern aus dem Publikum,
endet alles in einem großen
Piratenspaß.
Im Abendprogramm stehen ab 18.30 Uhr (Einlass) die
„Luftgaukler“ mit „NestErwachen“ auf dem Programm.
Die Akteure starten um
19.15 Uhr und versprechen
ein akrobatisches und musikalisches Seiltanztheater auf
und unter dem zwei Meter
hohen Drahtseil.
Florina spielt mit ihrem
Schmetterling und entdeckt
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schaft, in die ich in Karlsruhe
und Ulm universitär eingeführt wurde, haben eine andere Vorgehensweise. Diese
ist nicht subjektiv, sondern
objektiv „von der Natur
selbst“ definiert.
Demnach ist die Halbwertszeit eines Radioisotops kein
Naturgesetz, sondern eine
Naturbeobachtung, eben eine Messung der radioaktiven
Zerfallsgeschwindigkeit.
Ein naturwissenschaftliches „Grundgesetz der Erde“
wäre: „Die Atome der Elemente des chemischen Periodensystems bestehen aus
Protonen, Elektronen und

Neutronen als Elementarteilchen. Die Regeln der Quantenmechanik beschreiben die
Zusammensetzung der Atome aus den Elementarteilchen.“ Folgende Aussage ist
der Inhalt des Massenerhaltungssatzes (Lomonossow-Lavoisier-Gesetz): „Atome sind
auf der Erde beliebig lange
stabil bis auf wenige, die radioaktiv zerfallen (Radioisotope).“ Folgende Aussage wäre ein „Grundgesetz der Sonne“: „Die Sonne besteht nicht
aus Atomen, sondern aus Elementarteilchen.“
Ein „Grundgesetz der Biologie“ wäre: „Licht und Kraft

In eigener Sache
Auf den Abdruck des Namens
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der Sonne sind Grundlage des
Lebens von Pf lanzen und Tieren.“ Wer nicht in der Lage
ist, zu verstehen, wie und warum eine Rose Jahr für Jahr
auf der Grundlage der Chemie der Atome und Moleküle
mit Licht und Kraft der Sonne
neu erblüht, sollte keine
„Schule über die Natur“
gründen, sondern von der
aufgeklärten Gesellschaft als
Scharlatan erkannt werden.
Die Gründung der „Schule
der Ökosophen“ in Maintal
veranlasst mich zunächst
einmal klein und bescheiden
in meinem Garten eine
„Schule der Naturwissenschaft“ für den Alltag und für
Alltagswissen
anzubieten.
Vorbild ist der Physik-Nobelpreisträger Richard Feynman
und sein Konzept des CitizenScientist.
Öffentliche „Doppelstunden“ plane ich jeden ersten
Freitag im Monat von 15 bis
17 Uhr. Wer sich dafür interessiert, findet mich.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

MAINTAL  Mit den Bürgern
ins Gespräch kommen, Fragen beantworten, über wichtige Projekte informieren:
Diesen Zweck soll laut der
Stadt Maintal auch das neue
Format der Bürgerversammlung erfüllen.
Allerdings wird sie in diesem Jahr erstmals in einen
unterhaltsamen und informativen Rahmen rund ums
Rathaus eingebunden. Für
Samstag, 3. September, sind
alle Maintaler dazu eingeladen.
Beginn der Veranstaltung
ist um 16 Uhr. Das neue Format geht zurück auf eine Diskussion im Präsidium der
Stadtverordnetenversammlung. „Die Aufgabe bestand
darin, ein Format zu finden,
das einerseits den Erfordernissen der Hessischen Gemeindeordnung
gerecht
wird, und andererseits darin,
einen ansprechenden und interessanten Rahmen zu gestalten, der mehr Bürger anspricht als in früheren Jahren.“
So beschreibt der Maintaler
Stadtverordnetenvorsteher
Karl-Heinz Kaiser (SPD) die
Herausforderung. Kaiser ob-

liegt gemäß Hessischer Gemeindeordnung die Aufgabe,
alle Bürger mindestens einmal im Jahr zu einer Bürgerversammlung
einzuladen,
um über wichtige Angelegenheiten zu informieren.
Durch die neue Form erhofft sich Kaiser gemeinsam
mit den Fraktionen der Maintaler Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat mehr Resonanz und
freut sich auf den Dialog mit
den Bürgern.
Rund ums Rathaus und im
Erdgeschoss des Gebäudes
präsentieren sich die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, der Arbeitskreis
Asyl, die Bürgerhilfe Maintal,
die Freiwillige Feuerwehr, die
Maintal-Werke, der Partnerschaftsverein, Stadtleitbildgruppen sowie Fachbereiche
der Verwaltung. Auch für das
leibliche Wohl wird gesorgt.
Der offizielle Teil der Bürgerversammlung findet ab etwa
16.30 Uhr auf einer Bühne
vor dem Rathaus statt. Dort
stehen die Fraktionen, der
Magistrat und der Stadtverordnetenvorsteher
allen
Maintalern Rede und Antwort.  das

Wettbewerb: Weltkindertag
MAINTAL  Zum Weltkindertagsfest am Sonntag, 25. September, am Brüder-Schönfeld-Haus initiiert Irene Morgenstern, die Maintaler Kinderbeauftragte, einen Malwettbewerb. Passend zum
Motto des Weltkindertags
2016 „Kindern ein Zuhause
geben“ haben alle Grundschulkinder die Möglichkeit,
daran teilzunehmen. Die
Aufgabe für sie lautet: „Male
das Zuhause, in dem du dich
wohlfühlen würdest.“ „Alle
Grundschüler, die an der Aktion teilnehmen möchten,
können ihre zur Aufgabe pas-

senden Bilder im DIN A3-Format nach den Sommerferien
bis Anfang September in den
Schulen bei den Klassenlehrern oder im Sekretariat abgeben“, erklärt Morgenstern.
Wichtig ist, dass auf der
Rückseite des Bilds der Vorname und der Anfangsbuchstabe des Nachnamens, Klasse und Schule des Künstlers
zu finden sind. Die Kinderbeauftragte wird alle Bilder am
Freitag, 9. September, vor Ort
einsammeln. Anschließend
wird eine Fachjury für jede
Klassenstufe die drei ersten
Plätze auswählen.  das

Radballverein Hochstadt lädt ein
MAINTAL  Der Radballverein
Hochstadt lädt für Samstag,
3. September, zum Tag der offenen Tür ein. Angesprochen
sind vor allem Kinder im Al-

ter zwischen sechs und neun
Jahren, die geschickt mit ihrem Rad umgehen können
und sich für eine Teamsportart interessieren. Interessen-

Viel Folklore
Septemberfest in Maintal
MAINTAL  Das größte Fest
in Dörnigheim steht an: Am
Samstag, 10. September, findet das Septemberfest statt.
Kunterbunt, mit Musik und
Tanz, mit kulinarischen Spezialitäten aus 15 Ländern
lockt dieses Fest wieder viele
hundert Besucher auf den
Hof und in die Räume des
Evangelischen Gemeindezentrums (EGZ) in Dörnigheim.
Beteiligt sind Gruppen aus
allen Teilen der Welt, die sich
und ihre Kultur präsentieren.
Die evangelische Kirchengemeinde veranstaltet das Fest
mit Unterstützung der Stadt.
Den Auftakt bildet das Folklorefest am Samstag ab
15 Uhr. Die Besucher erleben
ein abwechslungsreiches, interessantes und fröhliches
Bühnenprogramm mit Musik- und Tanzaufführungen
aus fünf Kontinenten. Jede
der 15 beteiligten Volksgruppen bietet ihre besonderen
kulinarischen Spezialitäten
an ihren Ständen an.
In diesem Jahr werden zum
ersten Mal auch Gruppen aus
Gambia und Polen vertreten
sein. Nach längerer Abwesen-

heit wird auch eine Gruppe
aus Marokko wieder mit dabei sein, darüber hinaus auch
die anderen Teilnehmer aus
Äthiopien, Afghanistan, Chile, Deutschland, Elfenbeinküste, Griechenland, Indonesien, Portugal, Spanien, Türkei, Ungarn und den USA.
Das Wochenprogramm findet seine Fortsetzung am
Freitag, 16. September beim
Länderabend ab 19 Uhr, im
des Gemeindezentrum, bei
dem man unterhaltsame Einblicke ist die Kultur Polens
bekommt.
Den Abschluss bildet der
Gottesdienst am Sonntag,
18. September, um 10 Uhr.
Alle Menschen, die sich an
der Festwoche beteiligt haben, sind eingeladen, diesen
Gottesdienst mit zu feiern.
Zum gemeinsamen Gebet
versammeln sich die Teilnehmer und bringen ihre Bitten
vor Gott.
Musiker der beteiligten
Gruppen gestalten den Gottesdienst mit. Menschen unterschiedlichen Glaubens feiern in der Alten Kirche am
Main.  das

ten können ins Bürgerhaus
Hochstadt kommen und ihr
Geschick testen. Eine Anmeldung wird erbeten an rvhochstadt@gmx.de.  mf

GLÜCKWÜNSCHE
Niederdorfelden: Frieda Wittich (80).
Schöneck: Renate Heß (75).
Das Fest der diamantenen
Hochzeit feiern am heutigen
Donnerstag die Eheleute Ursula und Gerhard Mock, sowie Anna und Karl Köhler aus
Schöneck.

IHR DRAHT ZU UNS

Mirjam Fritzsche (fmi)
Ihre Ansprechpartnerin für
alle redaktionellen Themen
in Schöneck, Niederdorfelden
und Maintal
Telefon 0 61 81/29 03-322
schoeneck@hanauer.de
niederdorfelden@hanauer.de
redaktion@
maintaltagesanzeiger.de
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Mehr Selbstverwaltung
Dr. Gerhard Stehlik analysiert die
aktuelle politische Situation in
Deutschland und der Welt:

Kandidiert Angela Merkel noch einmal oder nicht? Auch mit dieser Frage beschäftigen sich
zwei Leserbriefschreiber in dieser Woche. 쐍 Archivfoto: dpa

Insgesamt ein Fiasko
Zur Frage einer erneuten Kanzlerkandidatur von Angela Merkel
schreibt Reinhard Wolf:
Angela Merkel hält sich in
der Frage erneuter Kanzlerkandidatur zurück. Am besten, sie ließe es bleiben. Denn
Schaden angerichtet hat sie
schon genug.
Ich beginne mit der Energiewende. Sie steht für zahlreiche hässlich verspargelte
Landstriche, für goldene Nasen der Windmühlenbetreiber, für das Misslingen der
großspurig versprochenen
Reduzierung der CO2-Emissionen und für die höchsten
Strompreise innerhalb Europas bei uns in Deutschland.
Insgesamt ein Fiasko!
Und nun zur Willkommenskultur. Sie führt zu Parallelgesellschaften in den
Großstädten, zum Einschleusen von Terroristen und zur
zunehmenden Islamisierung
Europas. Alles Dinge, die wir

nicht brauchen können. Echte Einwanderungsländer wie
Australien, USA oder Kanada
prüfen sorgfältig, wen sie einreisen lassen. Bei uns dagegen klappte es im vergangenen Jahr noch nicht einmal
mit der Registrierung, geschweige denn mit der Prüfung.
Es verwundert aber trotzdem, dass 30 DAX-Unternehmen entgegen den vollmundig verkündeten Erwartungen der Wirtschaftsführer gerade mal 54 Flüchtlinge eingestellt haben. Man kommt
um die Folgerung daraus
nicht herum, dass nämlich
die meisten Flüchtlinge als
Arbeitskräfte
ungeeignet
sind und nur unsere Sozialsysteme belasten.
Doch auch in Europa wird
die
Masseneinwanderung
nicht überall begrüßt. Osteuropa mit Ungarn, Polen,
Tschechien und Slowakei widersetzt sich Merkels Drän-

gen zur Aufnahme zahlloser
Einwanderer.
Auch Österreich hat die
Türkenkriege und die Belagerung Wiens durch die Türken
nicht vergessen und sperrt
sich gegen die Merkel'schen
Forderungen.
Schließlich weise ich noch
auf eine gewichtige Stimme
hin. Der frühere tschechische
Staatspräsident Vaclav Klaus
erläutert in seiner Schrift
„Völkerwanderung“ die aktuelle Migrationskrise. Hinter
der scheinbaren Unmöglichkeit, die aktuelle Migrationswelle zu stoppen, vermutet er
den Unwillen und die Schwäche der europäischen Spitzenpolitiker und warnt, dass
die derzeitigen Massenbewegungen Europa auf Dauer ins
Chaos stürzen könnten, in
die größte Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Reinhard Wolf
Großkrotzenburg

Deutschland leistet immer
mehr und funktioniert als
Gesellschaft immer besser. So
ist es fast in der ganzen Welt.
Irritationen, noch nicht einmal echte Störungen des Alltags mit Lernen, Arbeiten,
Freizeit und ganz normalem
Leben, liefert nur der „politisch mediale Komplex“.
Alltäglich stören die Tagesnachrichten von Top-Politikern wie Angela Merkel mit
ihrem aktuellen Flüchtlingsfehler, Sigmar Gabriel mit
Freihandel,
Frank-Walter
Steinmeier mit Freund Putin
oder Erich Pipa mit Anf lugverfahren auf den RheinMain-Flughafen. In der Sache
selbst wird Merkel ausgebremst von lokalen Verantwortlichen, Landräten, Bürgermeistern etc. sowie von
osteuropäischen Staaten unter Führung Österreichs,
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Steinmeier von NATO und
Osteuropäern, Gabriel vom
globalen Welthandel und Pipa vom Heer der Flugreisenden und der „Deutschen Flugsicherung“. Nur das viele
Geld, das dabei verbrannt
wird, wäre besser zu gebrauchen, ganz besonders, um
ALGII-Empfänger zu normalen Arbeitnehmern zu entwickeln, aktuell auch zur Ausbildung von Flüchtlingen.
Die nötigen sozialen Maßnahmen sollten lokal in jeder
Metropolregion in eigener
Verantwortung
durchgeführt werden und nicht als
„Große
Transformation“
nach Berliner, Brüsseler oder
UN-Kommando im Sinne von
Merkel / Sauer / Schellnhuber.
Übrigens, Wolfgang Schäubles Wahnvorstellung europäischer „Inzucht ohne Migration“ scheitert bei jedem
normalen Menschen, der
weiß, warum das Verbot inzestuöser Geschwisterliebe
relativ rasch endet.

In dieser Lage machen Reformen nationaler Verfassungen („Großer Vaterländer“)
keinen Sinn mehr. Gebraucht
wird eine europäische Weltmacht als Schutzmantel nach
außen und viele freie und
selbstverwaltete Metropolregionen im Inneren Europas.
Die „Muttersprachen“ und
die kulturelle Vielfalt litten
nicht darunter, wie manche
Groß-Nationalisten befürchten, sondern im Gegenteil.
Die Luxemburger sprechen
immer noch luxemburgisches Platt, aber wie eh und je
auch
Französisch
und
Deutsch und Englisch als
Weltsprache.
Die glückliche Einheit der
USA beruht auf der Vielfalt
ihrer Staaten, Landkreise und
Städte und deren großen inneren Freiheiten. Sie nützen
dem Glück, Amerikaner zu
sein im offenen Wettbewerb
all dieser Regionen. Wer von
Texas in einen anderen USBundesstaat
wechselt,

kommt vielleicht in einen
Staat ohne Todesstrafe. Die
Einheit der USA hält Staaten
mit Todesstrafe aus! Und Europa könnte bereits an der
Frage der Reisedokumente
zerbrechen?
Der Berliner Superkonzern
aus Politik und Medien
scheint am Ende zu sein. Merkel & Co sind dabei, Ade zu sagen. Überleben – und zwar
besser als vorher – sollte die
demokratische Selbstverwaltung der Gebietskörperschaften beziehungsweise Metropolregionen im Sinne des
preußischen Freiherrn vom
Stein, der Schweiz, der USA!
Ein neues Wahlrecht nach
dem Muster der Bürgermeister könnte selbstbewusstere
und eigenverantwortlichere
Volksvertreter hervorbringen. So ein Ziel sollte in regionalen Modellversuchen am
Anfang stehen.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Regierungsfähigkeit
Mit dem Treffen Angela Merkel
(CDU) und Winfried Kretschmann
(Grüne/HA vom 27. August) befasst sich Helmut Leichner:
Jetzt wird es Zeit, dass sich
die Genossen ebenfalls nach
Alternativen im Hinblick auf
die Bundestagswahl 2017
umsehen. Um endlich einen
Wechsel zu vollziehen, kann
es dabei nur um Rot-Rot-Grün
gehen, wenn die SPD nicht
weiter Steigbügelhalter für
die CDU sein will. Dabei gilt
es auf allen Seiten eingefahrene Grundprinzipien auf
den Prüfstand zu stellen und
Kompromisse zu suchen.

Gemeinsamkeiten
und
Schnittmengen oder programmatische Überschneidungen wie zum Beispiel Vermögenssteuer, Bekämpfung
der Altersarmut, Schaffung
von bezahlbarem Wohnraum
oder mehr Geld für Bildung
sind eigentlich vorhanden.
Die „Denkfabrik“ ein kreativer Impulsgeber innerhalb
der
SPD
bietet
dafür
Gelegenheit. Hier werden
Denkanstöße erörtert und
auch gemeinsam mit Politikerinnen und Politikern der
„Grünen“ und „Linken“ diskutiert.
Sigmar Gabriel hat kürz-

lich in einem Pressebericht
bereits entsprechende Andeutungen gemacht. Jetzt
gilt es am Ball zu bleiben und
möglichst Fehler wie 2008 in
Hessen zu vermeiden.
Zur Erinnerung: Auch die
Grünen wurden bis Mitte der
80er Jahre für nicht regierungsfähig gehalten.
Die CDU sollte sich daran
erinnern, mit welcher Mehrheit der Erste Bürgermeister
von Hamburg Ole von Beust
im Jahre 2001 gewählt wurde.
Helmut Leichner
Nidderau
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Taubers Mails und die CO2-Rettung
Der E-Mail-Verkehr von Dr. Peter
Tauber hat für Aufsehen gesorgt
und ein großes mediales Interesse
hervorgerufen (HA vom 28. September, Seite 19). Dabei gibt es
wesentlich wichtigere Themen, denen Journalisten sich kritisch nähern könnten – findet Dr. Gerhard
Stehlik aus Hanau:

TROPENFRÜCHTE IN EINEM HANAUER GARTEN . . .
. . . gesehen von Sebastian Zeh

Dem Hanz sei Eck'

J

a, das Leben ist nicht
immer schön und die
Politik kein Feld der
Ehre. Zwischen „Kaninchenjagd“ und der Hatz auf
andere possierliche Tierchen wird es oft eng, wie
der „General“ der CDU jetzt
erfahren durfte. Wer Vegetarismus predigt und dann
selbst auf Langohrenjagd
geht, tja, dem nehmen das
die Medien gerne übel.
Aber der Hanz hat ja ein
Herz für Menschen wie den
Taubers Peter, der schon
gar nicht mehr weiß, wann
er welches Papier sellemals
gesehen oder . . . huuuch –
selbst geschrieben haben
könnte. Ich mein ja bloß so.
Peter, schau: CDU-Generalsekretäre, das waren früher
richtige Wadenbeißer, gestandene Mannsbilder eben
wie der Geißlers Heiner. Dafür sind sie ja schließlich
eingestellt worden. Auch
der Geißlers Heiner war so
ein Kerniger, einer, der auf
die Gipfel geklettert ist.
Glaubst du wirklich, der

hätte sich mit
„Kaninchen“ erwischen lassen?
Nee, gell! Willst
du wirklich wie
der Geißler enden? Als AttacMitglied?
Das
kannst du nicht
wirklich wollen,
du willst doch
Karriere machen:
Daher
Peter,
mein gut gemeinter Rat: Bewirb
dich doch innerhalb der CDUBundesgeschäftsstelle
als
Frauenbeauftragter!
Dann
wären alle Spatzen gefangen
und der Ochs vom Eis, äh,
pardon, ich meine natürlich
die Kuh!

V

on den Schulden in
Hanau will ich jetzt
lieber nicht anfangen,
das Wochenende hat ja angefangen, und das wollen wir
uns nicht durch so trübe Aussichten vermiesen lassen.
Aber dass unsere GrimmStadt jetzt schon fast eine

Alte Mails scheinen Journalisten zu faszinieren, nicht
nur die unverschlüsselten
Mails von Hillary Clinton in
den USA. Auch im Hanauer
Anzeiger
kommentieren
zwei Journalisten eifrig alte
Mails von MdB Dr. Peter Tauber. Für mich, der mit der
Weltpolitik und den politisch
aktiven Oberschichten – vor
allem bei CO2 – über Kreuz
liegt, ist das belanglos. Milliarden könnten aber nachhaltig (!) gespart werden, recherchierten Journalisten kritisch über CO2. Das wäre eine
kleine Weltrevolution wie gegen Papst und Kaiser nun gegen UN und Weltklimarat
und diese Oberschichten. Dabei kann jeder unter „Aleppo“ oder „MH17“ deren Versagen erkennen. Und doch
hat immer noch deren „Recht

der UN-Staaten“ Vorrang vor
unserem elementaren Menschenrecht.
Dabei kann jeder Laie unschwer erkennen, wie falsch
der erste und wichtigste Lehrsatz der CO2-Treibhauserwärmung ist, die Erdoberf läche
sei praktisch ein „Schwarzer
Körper“. Selbst wenn er nicht
exakt weiß, was ein „Schwarzer Körper“ in der Physik sein
soll, reicht Alltagserfahrung
aus. Schwarzes wird in der
Sonne wärmer als Weißes
oder gar als Wasser. Russ
kommt dem physikalischen
Ideal des „Schwarzen Körpers“ zwar sehr nahe. Trotzdem wird im Physik-Unterricht nicht Ruß verwendet,
um die Gesetze der Wärmestrahlung eines „Schwarzer
Körpers“ zu zeigen, sondern
das berühmte „Loch im
schwarzen Kasten“.
Für Interessierte, und das
könnten ja auch mal Journalisten sein, sei noch ergänzt,
dass bei Wärmestrahlung
streng darauf zu achten ist,
ob Strahlung abgestrahlt
wird wie von der Sonne oder
ob sie aufgenommen wird
wie von der Erde. Physika-

lisch Gebildete werden wissen, Max Planck entwickelte
das Wärmestrahlungsgesetz
für Sonnenstrahlung, nicht
für „kalte“ Wärmestrahlung
der Erde ins Weltall. Nur
Letztere könnte ein Treibhaus begründen. Für Letztere
gilt aber nicht das Strahlungsgesetz der Physik, sondern das der Chemie. Diese
chemische Strahlungsformel
steht in meiner Doktorarbeit.
Jeder Chemielaborant wendet sie an, meist ohne sie zu
kennen. Aber durch seinen
Alltag mit einem IR-Spektralfotometer weiß er, jeder chemische Stoff hat ein total
„buntes“ IR-Spektrum und
kein einheitlich immer nur
„schwarzes“.
Journalisten, Politiker und
viele aus der Oberschicht haben vom CO2-Treibhaus und
von anderen Gebieten wie
Atom, Radioaktivität, Chemie, Elektrizität, Elektromagnetismus, Genen oder
„komplexen Systemen“ wie
moderner Medizin oder gar
biochemischem Leben kaum
Ahnung und kaum Lust, darüber zu recherchieren.
Deshalb kommt auch der

neuste Schrei der Frankfurter
Oberschicht zum Thema CO2
kommentarlos und groß im
Hanauer Anzeiger: die Frankfurter
„Klimagourmetwoche“ (HA vom 26. September,
Seite 4).
Dafür zitiert die Journalistin Eva Krafczyk den Frankfurter
Energiereferenten
Paul Fay mit dem genialen
Tipp: „Überhaupt könne die
Umstellung auf vegetarische
Ernährung die Kohlendioxidemissionen für Lebensmittel
um 30 Prozent retten.“ Solchen „CO2-Rettern“ empfehle
ich die „Ganz Große Transformation“: Statt nur aus Frauen Männer zu machen und
umgekehrt, macht aus euch
gleich Pf lanzen und rettet so
die CO2-Emission tausendprozentig! Hanau ist ein guter
Ort, um über die nicht existierende
CO2-Erwärmung
aufzuklären. Denn die HUund
MKK-Oberschichten,
MdB Dr. Peter Tauber eingeschlossen, schweigen seit Jahren erkennbar nur stumm
dazu.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

„So hätte er es wohl gerne“
Milliarde an Schulden angehäuft hat, kann ja wohl net
sein. Warum macht's der
Ober-Schlaus nicht wie andere Ober-Schlaumeier und
lagert die Schulden in Bäd
Bänks aus. Dann wären wir
die Miesen ratzfatz los.
In diesem Sinne ein schuldenfreies und frauenbewegtes
Wochenende
wünscht

Psychologie-Professor Bernd
Gasch wird im Artikel „Tiefgründiger Trieb“ (HA vom 29. September, Seite 4) zitiert. Dort bringt er
das Gaffen bei Unfällen in Verbindung mit Trieb- und Instinkthandlungen. Das ist aus Sicht von
Gerhard Hoffmann aus Nidderau
eine fatale Interpretation:
Ein „tiefgründiger Trieb
oder Instinkt“ sei es, der die
Gaffer zu ihrem unheilvollen
Tun verleitet, meint der kluge
Psychologie-Professor.
Schon im „alten Rom habe es
etwa bei Kämpfen viele Zuschauer gegeben“. Spielt er
dabei etwa auf „Brot und
Spiele“ an, das bejubelte blutige Gemetzel in der Arena
des Kolosseums – eine geplante Veranstaltung und damit überhaupt nicht mit den
vollkommen
ungeplanten
Unfällen zu vergleichen, mit
denen wir es heutzutage zu
tun haben?
Wie in den heutigen Fußball-Arenen wurden die Zuschauer – und nicht Gaffer –
geordnet in das Kolosseum
hineingelassen, saßen auf ihren zugewiesenen Plätzen
und gingen nach Hause,
wenn das Gemetzel vorüber

war. Will sagen: Sie behinderten nichts und niemanden
durch ihre Anwesenheit.
Ganz im Gegensatz doch
wohl zu den im Artikel beschriebenen Gaffern, die der
Polizei und den Rettungskräften massiv im Weg rumstehen.
Trieb und Instinkt – sie
können also nichts für ihr
Verhalten, die Gaffer. Liegt in
den Genen, ist angeboren. So
hätte er es wohl gerne, unser
kluger Psychologie-Professor.
Ein guter Mann für unser
Rechtssystem eigentlich – da
suchen Rechtsanwälte und
Richter ja auch immer und
ewig Entschuldigungen für
die Kriminellen.
In der heutigen Verhaltensforschung geht man davon aus, dass jegliches Verhalten
eine
genetische
Grundlage hat und gleichzeitig durch Umwelteinf lüsse moduliert wird. Durch individuelle Lern- und Erfahrungsprozesse in der Umwelt
kann die Leistungsfähigkeit
des Gehirns so optimiert werden.
Oder eben auch nicht – wie
bei den Gaffern. Wo nix ist,
kann man nun mal nix opti-

mieren. Diese Artgenossen
sind einfach nur dumm, so
dumm, dass sie mit ihrer eigenen erbärmlichen Existenz
nichts anzufangen wissen
und deshalb ständig fremdes
„Entertainment“ brauchen –
und wenn dabei ein paar Mitmenschen blutend draufgehen.
Und die Menschen werden
eben immer dümmer, verursacht einerseits durch das rapide Bevölkerungswachstum
(systematische Bildung wird
hierdurch
eingeschränkt)
und andererseits durch die
steigende mentale Inaktivität
in vielen Wohlstandsregionen (zum Beispiel mediale Berieselung).
Zum Ende will ich noch
einmal auf die „Kollaboration“ zwischen unserer Justiz
und den Gaffern zurückkommen: „Wer von einer gestorbenen Person eine Bildaufnahme mache und verbreite,
die diese zur Schau stellt, solle mit bis zu zwei Jahren Gefängnis oder Geldstrafe bestraft werden können“. Bis zu
zwei Jahren Gefängnis wird
in den meisten Fällen zur Bewährung ausgesetzt – der
Gaffer verlässt also unbescha-

det den Gerichtssaal. Und die
lächerlich geringe Geldstrafe
(bei Dummen ist erwiesenermaßen nicht viel zu holen)
darf auch noch in Raten gezahlt werden.
Gerhard Hoffmann
Nidderau
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AUS DEN VEREINEN
1. Hanauer Lauftreff: Laufen,
Walking, Nordic Walking
sonntags um 9.30 Uhr in Hanau-Wilhelmsbad, Parkplatz
an der Wilhelmsbader Allee
(Neueinsteiger sollten vorher
ihren Arzt befragen).
AWO Stadtverband Hanau: Jeden ersten Samstag im Monat
Seniorencafé mit Smartphone- und Tablethilfe für
Senioren an der Eugen-Kaiser-Straße 17 a in Hanau. Um
eine Anmeldung unter Telefon 0 61 81/2 47 61 oder im
Internet wird gebeten.
➔ www.awo-hanau.de
Bund der Pfadfinderinnen und
Pfadfinder, Stamm Wildwasser
Hanau: Gruppenstunden im
Pfadfinderheim, Frankfurter
Landstraße 90.
Auskünfte
unter
Telefon
0 61 81/
3 19 71.
Concordia
Kesselstadt:
Übungsstunden für Show-

tanz im evangelischen Gemeindezentrum
an
der
Helmholtzstraße.
➔ www.concordiakesselstadt.de
Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Hanau, Johann-CarlKoch-Straße 8: Jeden ersten
und dritten Samstag, 9 bis
16 Uhr, Lehrgang „Lebensrettende Sofortmaßnahmen am
Unfallort“. Voranmeldung
unter Telefon 0 61 81/10 60
oder oder per E-Mail unter anmeldung@drk-hanau.de. Infos zum Kurs und zu den
Lehrgängen „Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Training“ und „Kindernotfälle“ unter gleicher
Nummer.
➔ www.drk-hanau.de
Männerchor
„Frohsinn“
1925 Hanau:
Singstunde
sonntags, 19 Uhr, in der Begegnungsstätte, Alfred-DelpStraße 10, Nähe der Ehren-

säule. Interessierte sind willkommen. Kontakt unter Telefon 0 61 86/90 06 15, per
E-Mail an kontakt@frohsinnhanau.de.
➔ www.frohsinn-hanau.de
Polizei- und SchutzhundeSportverein Hanau, Heideäcker 4: Öffnungszeiten: Ab
15 Uhr. Angeboten werden
Unterordnung, Schutzdienst,
Turnierhundesporttraining,
Junghundeausbildung, Welpenausbildung und ggf.
Gruppenstunde.
Telefonischer Kontakt während der
Übungszeiten unter 0 61 81/
57 29 59
beziehungsweise
Rudolf
Conrad,
01 78/
6 14 01 33 oder per E-Mail an
service@pssv-hanau.de.
➔ www.pssv-hanau.de
TG 1837 Hanau, Jahnstraße 3:
Ab 9 Uhr Baby- und Kleinkinderschwimmen in Kooperation mit der Martin-Luther-

Stiftung im Reha-Bad. Infos
Telefon 0 61 81/1 31 22. Abteilung Boxen: Tägliches Training in der Main-Kinzig-Halle
und im Jugendzentrum Kesselstadt. Weitere Auskünfte
unter Telefon 0 61 81/7 72 54
und 01 63/8 88 10 07.
TSV 1860 Hanau, Freizeitfußballer: Treffen sonntags von
10 bis 12 Uhr auf der RudiVöller-Sportanlage zum Fußballspielen. Jeder ist willkommen. Weitere Informationen
unter der Telefonnummer
01 72/ 5 92 22 31.
Verein für Schutz- und Gebrauchshunde aller Rassen,
Hanau: Öffnungszeiten sonntags ab 10 Uhr, Vereinsgelände Am Köppelweg (Zufahrt
über Salisweg). Weitere Informationen unter der Telefonnummer
Geschäftsstelle
0 61 81/ 25 67 56.
➔ www.vsg-hanau.de

Immer aktuell: Unsere Anzeigenblätter, Magazine, Beilagen und ausgewählte
Kundenprospekte finden Sie auch online als Blätterkatalog unter www.hanauer.de
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Selbstbestimmtes Leben?

1000 Euro-Spende für Jugendarbeit
HANAU 쐍 Eine Spende von
1000 Euro für das Historische Museum Schloss Philippsruhe überreichten Dr. Volker Wingefeld
(links), der Präsident des Lions
Clubs Hanau Brüder Grimm, und
sein Lions-Bruder Jörg Börstinghaus (rechts) im Hanauer Rathaus.
Entgegengenommen wurde
diese von Oberbürgermeister
Claus Kaminsky und Dr. Katharina

Bechler, der Direktorin der Städtischen Museen. „Unser besonderes
Interesse liegt in der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen“, erklärte Wingefeld. Da Umbau und Neukonzipierung des Historischen Museums einen Fokus
auf Kinder-und Familienfreundlichkeit legten, wolle man das Konzept tatkräftig unterstützen, damit
auch Kinder leichten Zugang zur

Kultur fänden, sagte Wingefeld.
Bechler und Kaminsky dankten für
die Spende und die langjährige
Unterstützung der Lions bei städtischen Kinder- und Jugendprojekten. Mit dem Geld soll ein interaktives Puzzlespiel erstellt werden,
mit dessen Hilfe Kinder sich die
Bedeutung einiger der ausgestellten Gemälde erschließen können.
쐍 kwo/Foto: PM

„Ich kann das selber!“ Alle Eltern kennen das. Als
Folge landen zeitweise erhebliche Teile des Essens
auf der Kleidung oder dem
Fußboden. Verzweifelt versucht die Mutter, schnell
noch die Hand des Kindes
an der viel befahrenen Straße zu ergreifen. Hilflos
schütteln Eltern pubertierender Sprösslinge den
Kopf. Sie müssen zuschauen, wie das Kind durch sein
Verhalten die – nicht nur –
schulische Zukunft riskiert.
Sind Erwachsene anders?
„Ich kann das selber!“ Morgen ist wieder der Jahrestag, an dem in Leipzig Wochen vor dem Mauerfall eine riesige Montagsdemonstration die Polizei zum
Rückzug zwingt. In unseren Kinos läuft gerade
„Snowden“. 2013 machte
der Geheimdienstmitarbei-

wie man sich schützen kann.
Des Weiteren stellt sich
Dr. Michael Weller vom Seniorenbeirat Nordwest den
Gästen vor. 쐍 ron

TIERHEIM HANAU

Kiwi sucht
Zuhause

TIER DER

WOCHE

HANAU 쐍 Wer einen „Gesprächspartner“ sucht, ist bei
der dreijährigen Katze Kiwi genau richtig. Kiwi ist sehr sensibel. Die zarte Schönheit sucht ein
stabiles Zuhause bei Menschen,
die ausreichend Zeit für sie haben. Denn die Katzendame fordert Aufmerksamkeit auch schon
mal lautstark ein. Kinder oder
andere Tiere sollten nicht in ihrem neuem Zuhause leben. Kiwi
kann mittwochs von 15.30 bis
17.30 Uhr und samstags von
13 bis 16 Uhr im Tierheim Hanau, Landstraße 91 besucht
werden. 쐍 ron/Foto: PM

Dem HANZ sei Eck'

M

ainz, liebe HanzFans, habe ich seit
dieser Woche ins
Herz geschlossen. Nein,
nicht die 05er-Kicker vom
„Karnevalsverein“, sondern
die dortige Staatsanwaltschaft, die – schwuppdiwupp – die Ermittlungen
gegen Erdogan-Fan Jan Böhmermann eingestellt und
der Satire den Rücken gestärkt hat. Respekt!
Gelnhausen, die Perle an
der Kinzig, bewundere ich
schon viel länger. Wie wir
nun alle wirklich wissen,
heißt der dortige Bürgermeister Thorsten Stolz. Und
dieser schickt sich an, den
Pipas Erich, der keine Lust
mehr auf Landrat hat, beerben zu wollen. Daher reist
der Gelnhäuser Bürgermeister, der bisher die
Stadtgrenzen kaum überschreiten durfte, seit Wochen wie die Biene Maja
durch den Kreis und singt
vor laut sich hin: „In einem
unbekaaaanten
Laaaand. . .“.
Aaaaaber, lieber Thorsten
Stolz. Du solltest jetzt bitte
nicht nur zwischen HanauGroßauheim und BirsteinMauswinkel
unterwegs

sein, um die Werbetrommel zu rühren. Kümmere dich
bitte auch hin und
wieder mal um dein
heimisches
Rathaus, in dem es offenbar zum Austritt von Halluzinogenen gekommen
ist.
Anders kann sich
der Hanz nicht erklären, wieso die
Stolz'sche Pressestelle die Kunstausstellung
„Bausteine der Welt“ des
Künstlers R. (Name der Redaktion bekannt) mit dem
folgenden Text ankündigt:
„In der Differenz von Zentrum und Peripherie findet
sich das entsubjektivierte Ich
in einem Art vakuumdestillierten Scandium-Kristall als
halogene
Tageslichtlampe
wieder. Das Sein schrumpft
auf seinen körnigen Materiezustand. Die Potenzialität aller Orte fällt durch die kosmische Unendlichkeit hindurch
in der mystischen Mitte des
Weltwillens zusammen. Begierde und Bedürfnis höhlen
sich selbst im Anderen aus –
plastisch, aber auch metaphorisch verharzen die Lebenssäfte im Bann plurali-

zigen Ziele. Er hat das Wohl
von allen im Blick. Seine Regeln haben vor allem ein
Ziel: So selbstbestimmt wie
ich mein Leben führen
möchte,
so
viel Gerechtigkeit und Freiheit muss ich
auch anderen
gegenüber gelten lassen.
„Ich kann
das selber“? Manchmal ist
ein wenig Ermunterung
und Anleitung vielleicht
nicht nur bei Kindern gut.
Da kann der Satz zur Hoffnung werden: „Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.“
Spr. 16,9
Pfarrer Merten Rabenau,
Evangelische Kirchengemeinde Hanau-Kesselstadt

LESERBRIEFE

Nur Schall und Rauch

Warnung vor Betrugsfällen
Straße 59 zu Gast. Von 15 bis
16.30 Uhr berichtet ein Vertreter der Polizei über Betrüger, die es auf Senioren abgesehen haben und gibt Tipps,

wissen wir, dass wir unser Leben nie ganz in der eigenen
Hand haben. Ungefragt werden wir in eine Familie hineingeboren, die uns prägt.
Krankheiten
und Schicksalsschläge fragen
nicht um Erlaubnis.
Die
Selbstsucht von
Menschen und
die Unfähigkeit,
faire Lösungen zu finden,
prägt die Weltpolitik mit
Kriegen, Flüchtlingsströmen
und Klimakatastrophen.
„Ich kann das selber“? Wie
verhält sich das zum Glauben? Werden wir dort auch
bevormundet? Ich glaube an
einen Gott, der sinngemäß
sagt: „Es ist dir gesagt,
Mensch, was gut ist. Nämlich
Rücksicht nehmen und Liebe
üben“ (vgl. Micha, 6,8). Dieser
Gott verfolgt keine eigennüt-
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VERANSTALTUNGEN

HANAU 쐍 Die Hessische Polizei
ist am Montag, 10. Oktober,
im Erzählcafé Nordwest im
Mehrgenerationenhaus Fallbach an der Reichenberger

ter eindringlich deutlich: Alle möglichen Regierungen,
Institutionen, aber auch Konzerne überwachen uns. Sie
kümmern sich oftmals nicht
um Gesetze,
um an unsere Daten zu
kommen.
Wollen wir
diese übergriffige
Form
der
Anteilnahme und Gängelung? Sind wir kleine Kinder, die um jeden Preis, auch
den der Privatsphäre, beschützt werden müssen?
Gegen das bevormundende
„Ich liebe doch alle“ des Stasichefs Erich Mielke setzten die
Demonstranten 1989 „Wir
sind das Volk“. Wir wollen
selbst entscheiden! Über unser privates Leben und die öffentliche Politik. Und doch

Zur Umwandlung des ehemaligen
Technologie- und Gründerzentrums Hanau GmbH (TGZ) in ein
privatwirtschaftlich geführtes
Green Building merkt Diplom-Chemiker Dr. Gerhard Stehlik an:
„Die Umwandlung des ehemaligen TGZ in ein privatwirtschaftlich geführtes
Green Building ist ein Paradebeispiel einer Win-Win-Situation“, stellt laut Internet der
ehemalige Stadtrat der Stadt
Hanau Dr. Ralf-Rainer Piesold
einmal fest. Zurecht! Die neuesten Mieter bilden ein „Sah-
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5, 63452 Hanau, per Fax an
die Nummer 0 61 81/29 03-3 00
oder per E-Mail an redaktion
@hanauer.de. Weitere Leserbriefe finden Sie auf Seite M4.

nehäubchen“ dieser positiven Entwicklung. Nur wenige
Hanauer werden wissen, was
hier „Erste Sahne“ sein könnte. Radioaktivität ist für manche Hanauer Christen Teufelszeug, ganz besonders für
den Ehemann und Umweltpfarrer Stefan Weiß und seine grünen Freunde. Was heute die Fukushima-Mahnwachen sind, war einst der grüne Kampf gegen Transnuklear, Alkem und Nukem im
„Atom-Dorf“
Hanau-Wolfgang. Ein letzter dieser wenig
christlichen und sehr polit-

ideologischen Kämpfe galt
dem „Atommüll-Zwischenlager“ einer privatrechtlichen
Firma. Firma und Lager existieren noch heute – meines
Wissens – weitgehend unverändert! Die Internetseite von
Deutschlandradio Kultur[1]
zeigt dieses Bild der einstigen
Kämpfe. Links ist das „Green
Bulding“ zu erkennen. Statt
„Atom-Selbstmord“ nun also
Einzug ins „Green Building“.
„Atommüll-Zwischenlager“
ist ein Wort wie Schall und
Rauch, „Green Building“ ist
es auch! Ich wünsche allen

Mitarbeitern der evangelischen Diakonie viel Erfolg
und Gesundheit in ihrem
neuen Domizil. Es liegt gerade mal 200 Meter von der Außenwand des „AtommüllZwischenlagers“
entfernt.
Schließlich arbeitet auch einer meiner drei Söhne dort in
dem Gebäude, welches zwischen dem „Green Building“
und dem „Atom Building“ in
dessen unmittelbarer Nähe
liegt.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Wert eines Lebens
Zur Urteilsverkündung im Ehrenmordprozess (HA vom 5. Oktober)
schreibt Ernst Georg Zimmermann:
In der vergangenen Woche
hatte ich in einem Leserbrief
mein absolutes Unverständnis über ein Gerichtsurteil
des Vorsitzenden Richters
Dr. Graßmück zum Ausdruck
gebracht: Er hatte den an
Grausamkeit nicht zu überbietenden Mörder seiner
Schwester, der sich nach dem
Mord beim Teetrinken wieder „entspannen“ konnte,
aufgrund seines „kulturellen“ Hintergrundes in Syrien
lediglich zu zwölf Jahren an-

stelle einer lebenslangen
Freiheitsstrafe verurteilt.
Noch nie habe ich vorher
eine derartig umfangreiche
Reaktion von HA-Lesern erhalten, die mir telefonisch
wie mündlich für den Leserbrief dankten und ihr Entsetzen über diese Urteilsfindung
zum Ausdruck gebracht haben. Jetzt erfahren wir aus
dem HA vom 5.10., dass dieser Mörder mit seinem Anwalt sogar noch gegen die
verurteilten zwölf Jahre Revision einlegte, dann aber auf
die Rechtsmittel verzichtete,
weil es nach Überprüfung des
Urteils noch hätte „dicker“
kommen können. „Mustafa A.

nimmt Urteil an“, stand im
HA. Selbst Oberstaatsanwalt
Heinze will seinen Antrag auf
Revision
zurücknehmen,
könnte doch die Strafe bei einem Wiederaufrollen des
Verfahrens noch höher ausfallen. Auch dieser Staatsanwaltschaft ist das abschließende, beschämende „Fehlurteil“ zu verdanken. Was
zählt da noch ein Menschenleben im Gerichtssaal, wenn
sogenannte „Ehrbegriffe“ das
Morden und damit das Töten
eines Mitmenschen relativieren?
Ernst Georg Zimmermann
Hanau
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sierter Situationalitäten.“
Hallooooo! Huhu! Gelnhausen? Geht's noch? Was
raucht ihr da eigentlich?
Oder in welchem Endlosschleifen-Seminar
über
transzendentale Medikation, pardon, Meditation,
habt ihr das entwickelt?
Wenn ich so recht überleg',
gefällt mir die Sprache richtig gut, ich arbeite mal
dran, mir auch so was Feines anzueignen.
In diesem Sinne ein entsubjektiviertes Wochenende, bei dem die Unendlichkeit sich nicht in der mystischen Mitte des Weltwillens
wiederfindet, wünscht
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VERANSTALTUNGEN

Bunter
Liederabend

Wicki –
Das Musical
22. 10. / Frankfurt,
Jahrhunderthalle
29,90 bis 47,90 Euro

Zucchero

GROSSKROTZENBURG  Die Melodivas des Volkschors Großkrotzenburg laden für Samstag, 15. Oktober, zu einem
Liederabend ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr
im Evangelischen Gemeindezentrum, Schulstraße 4. Unter dem Motto „Songs und
Wein“ nehmen dabei auch
der Frauenchor „Canto felice“ aus Hausen, das Männerquartett aus Großauheim,
der Frauenchor und der Junge Chor aus Hainstadt sowie
der Gesangverein Liederblüte
57 Arbeitsplätze – unter anderem in der Hanauer Filiale im Café Topolino nahe der Bruchköbeler Landstraße – sind vom Insolvenzantrag des Unternehmens betrof- 1922 aus Dettingen teil. Der
Eintritt ist frei.  zeh
fen. Diese sollen auch in Zukunft erhalten bleiben.  Foto: Paul

26. 10. / Frankfurt, Festhalle
66,80 bis 80,60 Euro

Es soll weitergehen

RUNRIG –
The Story
31. 10.
Frankfurt, Jahrhunderthalle
ab 34,- Euro

Peter Maffay &
Tabaluga Live
4. - 6. 11.
Frankfurt, Festhalle
48,90 bis 95,80 Euro

Stephan Bauer
und Gäste
8. 11. / Hanau, Stein’s Tivoli
22,00 bis 26,00 Euro

Madame
Butterﬂy
20. 11.
Hanau, Congress Park
20,50 bis 34,50 Euro

Placebo
23. 11. / Frankfurt, Festhalle
57,40 bis 63,15 Euro

Xavier Naidoo
24. 11. / Frankfurt, Festhalle
63,40 bis 80,65 Euro

Pet Shop Boys
2. 12. / Frankfurt,
Jahrhunderthalle / 63,10 Euro

Bülent Ceylan

Stadtbäckerei Lindenmayer will Geschäftsbetrieb nach Insolvenzantrag erhalten
Von Frank Schäfer
BAD ORB  Wie ein kleiner
Schock wirkte die Nachricht,
dass das in Bad Orb ansässige
Traditionsunternehmen „Stadtbäckerei Lindenmayer GmbH &
Co. KG“ am Montag einen Insolvenzantrag gestellt hat. Das
Amtsgericht Hanau hat Rechtsanwältin Silvia Lackenbauer
zur vorläufigen Insolventverwalterin bestellt. Am Mittwochabend wurde die Belegschaft in einer Betriebsversammlung informiert. Für die
Zukunft gibt es mehrere Möglichkeiten. Unter anderem stehen ein Verkauf und eine Sanierung des Unternehmens im
Raum.
„Der Insolvenzantrag war
notwendig, um das Unternehmen mit der Hilfe einer
erfahrenen Insolvenzverwalterin und Sanierungsexpertin für die Zukunft zu rüs-

ten“, teilte Ralph Lindenmayer mit, der seit 2009 in fünfter Generation die Geschäfte
des alteingesessenen Familienunternehmens führt und
durch Steuerberater Hilmar
Mackenroth aus Bad Orb unterstützt wird. Darüber hinaus wollte sich Lindenmayer zunächst nicht äußern.
„Wir werden uns zunächst
einen Überblick über die aktuelle Situation verschaffen
und schnellstmöglich Gespräche mit den Lieferanten
und Vermietern suchen, um
eine tragfähige Fortführungslösung für das Unternehmen zu erarbeiten“,
schilderte die vorläufige Insolvenzverwalterin das weitere Vorgehen. Um einen
branchenerfahrenen Käufer
für das Unternehmen zu finden, plant Silvia Lackenbauer
die Durchführung eines Investorenprozesses.
Auch eine Fortführung und

Außenanlagen erneuert
FREIGERICHT  Die umfangreich sanierten Außensportanlagen der Kopernikusschule in Freigericht können wieder genutzt werden. Mit einem
Sportfest
wurden
Sprunganlagen, 400-MeterLaufbahn, Beachvolleyballfeld, je ein Feld für Basketball
und Volleyball, Kleinspielfelder und Kugelstoßanlage ein-

geweiht. Die Kosten für die
Sanierung belaufen sich auf
350 000 Euro.
Insgesamt
wurden in den vergangenen
zehn Jahren rund 18 Millionen Euro für Baumaßnahmen an der Kopernikusschule investiert. Es handelt sich
hier um die größte allgemeinbildende Schule Hessens mit
2300 Schülern.  zeh

Sanierung des Unterneh- finanziert werden. Das Unmens im Insolvenzverfahren ternehmen hat in Bad Orb eisei zum jetzigen Zeitpunkt ei- ne längere Geschichte. 1872
ne Möglichkeit. „Denkbar ist wurde es durch Johann Linsowohl eine übertragende Sa- denmayer in der Kanalstraße
nierung, der sogenannte As- eröffnet. 1908 folgte die Bäset deal, als auch die Sanie- ckerei in der Hauptstraße.
rung durch ein Insolvenz- Seit 2009 führt Ralph Lindenplanverfahren. Einzelheiten mayer die Geschäfte. Er ist
können erst mitgeteilt wer- auch stellvertretender Obermeister der Bäden, wenn wir
ckerinnung
uns einen ÜberVerkauf oder
Gelnhausenblick in Bezug
Fortführung?
Schlüchtern.
auf die einzel1996 begann die
nen Filialen und
die Produktion verschafft ha- Stadtbäckerei Lindenmayer,
ben“, erklärte die Rechtsan- in umliegenden Kommunen
wältin auf Nachfrage unserer Filialen zu eröffnen, die teilZeitung. Sie betonte in einer weise als Themencafés gePressemitteilung: „Unser vor- führt wurden. Die erste Filiarangiges Ziel ist es, den Ge- le außerhalb Bad Orbs befand
schäftsbetrieb und die Ar- sich dabei im Ziegelhaus in
beitsplätze zu erhalten.“ Die Gelnhausen, die jedoch inProduktion und der Verkauf zwischen geschlossen ist.
Derzeit gibt es zwei Filialen
würden zunächst uneingeschränkt fortgeführt. Löhne in Bad Orb, eine in Bad Sodenund Gehälter der 57 Mitarbei- Salmünster, eine in Bruchköter sollen über Insolvenzgeld bel, eine nahe des Gelnhäuser

Tatmotiv ist
weiterhin unbekannt
Staatsanwaltschaft Hanau ermittelt nach Bluttat

SCHLÜCHTERN  Die Tat erin- und die Polizei gerufen. Benert an einen Horrorfilm: In amte traten die Tür ein und
Schlüchtern soll ein Mann ei- ergriffen den 19-Jährigen.
nem 18-Jährigen mit einem Der saß den Angaben zufolge
auf brutale Art und blutverschmiert auf dem
Hanauer Anzeiger vom 14. Oktober 2016 Messer
Weise das Gesicht verstüm- 18-Jährigen. Am Tatort sei
melt haben. Der mutmaßli- ein Messer gefunden worden,
LESERBRIEF
22. 1. 2017
che Täter habe seinem Opfer sagte Heinze. Ob die KörperFrankfurt, Festhalle
Ohren, Nasenf lügel und Au- teile abgeschnitten oder teil39,50 bis 81,90 Euro
genlider abgetrennt und mit weise auch abgebissen woreinem spitzen Gegenstand in den seien, sei unklar. Das Opdie Augenäpfel und den Hals fer wurde in eine Spezialkligestochen, hatte der Hanauer nik gebracht. Es schwebt
15. 3. 2017 / Frankfurt,
Jürgen nicht mehr in Lebensgefahr,
strahlung ans Weltall ab, als Oberstaatsanwalt
Zur Debatte über die AuswirkunJahrhunderthalle
es Wärmestrahlung von der Heinze am Mittwoch und er- müsse jedoch mit bleibenden
gen von Kohlendioxid (CO2), die
Schäden rechnen. Ob es
Erde aufnimmt. Wegen die- klärt.
wir mit diesem Leserbrief been39,15 bis 44,90 Euro
Die Tat ereignete sich be- dauerhaft erblindet, sei unden, antwortet Dr. Gerhard Stehlik ser Strahlungskühlung ist die
auf den Leserbrief „Nur ein Bruch- Atmosphäre immer kälter als reits am Freitagabend (wir be- klar.
richteten). Eine Anwohnerin
Der mutmaßliche Täter äudie Erdoberf läche.
teil“ von Reinhard Wolf (8. Oktohatte laute Schreie aus der ßerte sich zu der Bluttat bisber):
Wohnung des Täters gehört lang nicht. Der 19-Jährige beDr. Gerhard Stehlik
bis Ende März 2017 / Köln,
Es gibt keinen Wider- Hanau
Musical Dome
spruch, wie Herr Wolf
29,- bis 109,- Euro
schreibt, allenfalls ein Missverständnis: Chemische Materie speichert die von der
Sonne kommende Energie
25. 5. 2017 / Frankfurt,
unterschiedlich lange, bevor
Festhalle / ab 37,- Euro
sie wieder durch WärmeAuf den Abdruck des Namens
strahlung ans Weltall entkann bei Leserbriefen nur ausschwindet. Auf diese Weise
nahmsweise verzichtet werhat jede chemische Materie
den. Herausgeber und RedakHANAU
HANAU LADEN
L ADEN eine stoffspezifische mittle- tion sind nicht für den Inhalt
re Jahresdurchschnittstemder Briefe verantwortlich und
peratur. Eine „Globaltempebehalten sich Ablehnung und
Am Freiheitsplatz 3, 63450 Hanau
ratur“ der Erde als einheitKürzung vor.
gegenüber Springbrunnen
licher „Schwarzer Strahler“
Ihr Leserbrief sollte höchstens
Öffnungszeiten:
ist somit nicht berechen3800 Zeichen inklusive LeerzeiMo. – Fr. von 9.30 bis 18 Uhr
bar.
chen umfassen. Leserbriefe
Sa. 9.30 – 15 Uhr
Die Zeitverschiebung, die ja
senden Sie bitte an die Adresse
Tickethotline 0 61 81/25 85 55
auch in einem GärtnereiHANAUER ANZEIGER, Redakwww.hanauer.de
Treibhaus die Erwärmung betion, Donaustraße 5, 63452
gründet, bedeutet durchaus
Hanau, per Fax an die Numeine erwärmende Treibhausmer 0 61 81/29 03-3 00 oder
wirkung. Nur, das CO2-Moleper E-Mail an redaktion@hanauer.de.
kül macht genau das GegenIn einem Wohnungsblock in der Innenstadt hatte die brutale Tat
teil. Es gibt schneller Wärmestattgefunden.  Foto: dpa
10. 12. / Hanau,
August-Schärttner-Halle
36,60 Euro

Andrea Berg

Lukas Graham

Kein Widerspruch

Bodyguard –
Das Musical

DJ Bobo

In eigener
Sache

Krankenhauses, eine in Hanau (Café Coloneo), eine in
Langenselbold (Café Topolino), eine in Neuberg und eine
in Rodenbach (Rewe-Markt).
Ende des vergangenen Jahres, als die Stadtbäckerei Lindenmayer in Lieblos schloss,
weil der Mietvertrag nicht
verlängert worden war, hatte
der Geschäftsführer im Gespräch mit unserer Partnerzeitung „Gelnhäuser Tageblatt“ die generellen Schwierigkeiten kritisiert, die die
Bäcker-Handwerksbetriebe
derzeit hätten. Die größte
Konkurrenz seien die Backstationen der Discounter:
„Durch die Billigbrötchen
werden die Wertschätzung
für die Produkte und das Gefühl dafür, was etwa ein gutes
Brötchen eigentlich kosten
müsste, zerstört.“ Dies habe
letztendlich der Kunde mit
seiner
Kaufentscheidung
selbst in der Hand.

findet sich in Untersuchungshaft. Es wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung erlassen. Die
Staatsanwaltschaft
Hanau
rechnet mit einer Anklageerhebung in zwei bis drei Monaten, mit einem Prozess in vier
bis sechs Monaten, wie Heinze sagte. Verhandelt würde
der Fall vor der Jugendstrafkammer wegen eines versuchten Tötungsdelikts.
Inwieweit sich Opfer und
der Tatverdächtige kannten,
ist Heinze zufolge genauso
unklar wie das Motiv. Beide
hätten Wohnungen in der
gleichen Straße. Die Polizei
hatte bereits am Montag über
den Fall berichtet. Da war nur
von einer „tätlichen Auseinandersetzung“ die Rede gewesen, bei der ein Mann
„schwere Gesichtsverletzungen“ erlitten habe. Zu diesem
Zeitpunkt hätten die Ermittlungen noch am Anfang gestanden, deswegen habe man
sich mit Details zurückgehalten, erklärte Heinze.
Hinweise auf eine rituelle
Handlung seien nicht bekannt, aber nicht auszuschließen, sagte Heinze gegenüber „hessenschau.de“.
Unklar sei auch, inwieweit
sich das Opfer gewehrt habe
und ob der mutmaßliche Täter den 18-Jährigen möglichst
lange quälen wollte. „Mit
einem gezielten Stich hätte
der
mutmaßliche
Täter
schließlich die Sache schneller beenden können“, so
Heinze.  dpa

Historische
Stadtführung
GELNHAUSEN  Am heutigen
Freitag findet eine Erlebnisführung statt. Treffpunkt ist
um 20 Uhr vor dem Rathaus,
Obermarkt 7. Die Führung
fokussiert sich dabei auf eine
historischen Begebenheit aus
dem Jahr 1789. Eintrittskarten kosten für Erwachsene
zehn Euro und für Kinder von
sieben bis 16 Jahren fünf Euro. Weitere Informationen
sind bei der Tourist-Information unter der Telefonnummer 0 60 51/83 03 00 oder im
Internet erhältlich.  max
➔ www.gelnhausen.de

Jazz-Trio im
alten E-Werk
GELNHAUSEN  Der Kunstverein Meerholz lädt am Sonntag, 16. Oktober, zu einer
Jazzbühne ein. Los geht es
um 17 Uhr im Alte E-Werk,
Phillip-Reis-Straße. Dort werden das „Mac-Haurin-Trio“
und das „Ensemble Entropie“
auftreten. Die Gäste erwartet
ein Mix aus improvisierter,
psychedelischer Musik und
moderneren Rock-Klängen.
Der Eintritt ist frei.  zeh
➔ www.kunstverein-meer
holz.de

Gedenken
in Somborn
FREIGERICHT  Am Mittwoch,
9. November, veranstaltet die
Gemeinde die Gedenkfeier
zum Andenken an die Opfer
der jüdischen Gemeinde um
17 Uhr an der Gedenkstehle,
Freigerichter Straße 28, in
Somborn. Im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten wird im
Wort und Gebet der Opfer der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedacht.  thb

AUS DEN VEREINEN
Ortsgericht Großkrotzenburg:
17 bis 18 Uhr Sprechstunden
im Ortsgerichtsbüro, Wilhelmstraße 20.

IHR DRAHT ZU UNS

Thorsten Becker (thb)
Ihr Ansprechpartner für
alle redaktionellen Themen
im Main-Kinzig-Ostkreis und
in Großkrotzenburg
Telefon 0 61 81/29 03-319
mkk@hanauer.de
grosskrotzenburg@
hanauer.de

LESERBRIEFE

SEITE M4

Samstag, 15. Oktober 2016

Eine einzige Schmierenkomödie
Zur Diskussion über die Spannungen im CDU-Kreisverband schreibt
Herbert Gassen:
Die in der Zeitung veröffentlichten Seiten des „Kaninchen-Papiers“
reichen
aus, um den gesamten Irrsinn dieser Aktion zu dokumentieren. Eine in der Partei
verdiente Kollegin mit einer
Intrige fertigzumachen, ist
schon ein Blick auf den Charakter der Beteiligten wert.
Neun Seiten „Mobbing“ auf
höchstem Niveau als eine Gemeinschaftsleistung
der
wertvollsten politischen Mitarbeiter des Kreisverbandes,
ohne einen Anlass, ohne ein
einziges Argument, eine
Nicht- oder Schlechtleistung
vorweisen zu können, sind
schon der Beweis für das Fehlen jeglicher fachlicher und
anderweitiger Befähigungen.
Das fängt bei dem normalen zivilen Anstand an und
hört bei der juristischen Unbedarftheit auf. Die amtierende
Geschäftsführerin
blieb weiterhin unbeanstandet bis zu ihrer Pensionierung in ihrer Position. Wie
viel Personal- und Materialaufwand hat dieses Pamphlet
die Partei gekostet?
Welche anstehenden ProCDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber muss sich wegen der Vorgänge in der Geschäftsstelle weibleme und Aufgaben wurden
terhin Kritik anhören.  Foto: Pfaffenbach

Politik gegen die schweigende Masse
Dass der Tag der Deutschen Einheit mitunter auch ein „Tag der
offenen Moscheen“ ist, empfindet
Manfred Weber aus Neuberg als
Versagen der Bundespolitik sowie
einen Affront gegen die eigene
Kultur und die Bedeutung des Nationalfeiertags:
Seit ein paar Jahren gibt es
in Deutschland am „Tag der
Deutschen Einheit“ auch den
„Tag der offenen Moscheen“.
Ein Schelm, der meint, dieser
Termin wäre nicht bewusst
von den verschiedenen, islamistischen Religionsgemeinschaften, an diesem besonderen Tag, bei den deutschen
Behörden angemeldet worden. Klammheimlich wurde
das deutsche Volk mit diesem
islamischen Begehren vor
vollendeten Tatsachen gestellt.
Was wäre, wenn in den islamisch regierten Ländern, ein
„Tag der offenen Kirchen“
von unseren beiden christlichen Kirchen eingefordert
würde?
Bisher kam noch nicht einmal einer der deutschen Kirchenfürsten auf solch eine
Idee, einen „Tag der offenen,
christlichen Kirchen“ an deren Nationalfeiertagen zu
propagieren, so wie die Moslems in Deutschland mit ihrem „Tag der offenen Mo-

scheen“ auf ihren Glauben schen Staaten Rückendeaufmerksam machen wollen. ckung und Unterstützung zu
Ein Unding wäre es für diese geben.
Wenn man aber sieht, wie
Glaubensgemeinschaften,
dass „Ungläubige“ sich über- diese geistlichen Herren dem
haupt erdreisten, solch einen Islam in Deutschland noch
Wunsch in ihren islamisch den Boden ebnen, damit sich
geprägten Ländern vorzutra- diese mit ihrem angeblichen
Slogan „Islam bedeutet Friegen.
Keiner unserer Politiker den“ ausbreiten können,
kam auf die Idee, den islami- muss man an der Zukunft der
schen Verbänden einen ande- deutschen Christenheit zweiren Termin anzubieten als feln.
Was immer die Moslems als
den 3. Oktober. Vielleicht
spielte bei ihnen der Gedanke Frieden auslegen, „Heiliger
Krieg“, „Kampf
mit, bei diesem
den UngläubiTag der DeutVormarsch
gen“ und vieles
schen Einheit
des Islam
Antichristliches
kann man dem
mehr, wird ihdeutschen Volk
endlich auch einmal eintrich- nen als eine friedliche Religitern, dass der Islam zu on abgenommen. Ganz speziell in den lächerlichen
Deutschland gehört.
„Ihr Deutschen, begreift „Talkshows“, wo meistens
endlich, dass wir Politiker konvertierte, deutschspraund einf lussreiche Organisa- chige Muslime mit besondetionen und Zentralräte, wel- rem Eifer alles zu widerlegen
che nur Minderheiten vertre- versuchen, was christlich geten, keine deutsche Traditio- prägte Mitgäste dem Islam als
nen und Werte mehr wol- intolerant vorwerfen.
Besonders wäre es auch eilen“: So oder ähnlich dürften
deren Gedanken über die Zu- ne Aufgabe des Herrn Pfarkunft Deutschlands kreisen. rers Gauck und derzeit BunAuch wäre es die Aufgabe despräsident von Deutschder deutschen, christlichen land, sich mit seiner FreunKirchenfürsten, gegenüber din für das Christentum in
dem unaufhaltsamen Vor- den islamischen Ländern einmarsch des Islam, speziell in zusetzen, damit diese die gleiDeutschland, dafür den weni- chen Rechte wie deren Musligen Christen in den orientali- me in Europa bekommen.

Der ewig lächelnde Herr
Pfarrer würde sich mit einem
erfolgreichen Einsatz für das
Wohl des Christentums im
Orient in der deutschen und
eventuell auch in der Weltgeschichte verewigen können.
So wird ihm vielleicht in den
deutschen
Geschichtsbüchern nur der Eintrag übrig
bleiben „. . . er war von – bis
Bundespräsident und wohnte
im Berliner Schloss Charlottenburg“. Er gab der „Gauckbehörde“ nach der Wiedervereinigung noch seinen Namen. Ich kann einfach nicht
begreifen, dass im heutigen
Deutschland von unseren Politikern eine Politik gemacht
wird gegen eine leider
schweigende Mehrheit der
deutschen Christen.
Ich warte jetzt nur noch darauf, dass irgendwann für das
islamische Volk in Deutschland deren Nationalfeiertage
bei uns eingeführt werden.
Sozusagen als Integrationshilfe und des guten Willens
unserer Regierung.
Ihr lieben Politiker und Kirchenfürsten, mit eurer Toleranz und Nachgiebigkeit seid
ihr wirklich die Wahrer der
deutschen Kultur und abendländischen Werte.
Manfred Weber
Neuberg

Hanauer Anzeiger vom 15. Oktober 2016

Ungarn, Demokratie und Religion
Die jüngste Volksabstimmung in
Ungarn hat Diplom-Chemiker
Dr. Gerhard Stehlik zum Anlass genommen, um über die Demokratie
und Wahlabläufe in Deutschland
nachzudenken:
Als meine Mutter (93) den
Satz von Detlef Drewes im
HANAUER ANZEIGER vom
4. Oktober las „Er (Viktor Orbán) ist krachend gescheitert“, fragte sie, mit wie viel
Stimmen Mehrheit hat man
eigentlich eine Wahl gewonnen? Warum reicht eine
Mehrheit von über 98 Prozent der abgegebenen Stimmen nicht?
Diese einfache Frage einer
informierten Bürgerin zeigt,
warum so viele Zeitgenossen
das Wort „Lügenpresse“ für
nicht unangemessen halten.
Warum müssen also mehr als
50 Prozent der Ungarn zur

Wahl gehen, damit ihre Wahl
gültig ist? Warum reicht es in
Offenbach bei der Stichwahl
des
Oberbürgermeisters,
wenn nur 25,3 Prozent der Offenbacher zur Wahl gehen?
(HA vom 9. September 2011)
Das Bestreben nach vereinfachten und vereinheitlichten Lebensumständen in Europa bleibt absurd, wenn sogar Kernelemente der Demokratie so extrem unterschiedlich praktiziert werden. Was
ist die Pf licht zu gelebter Demokratie in Deutschland
wert, wenn hier diese Pf licht
bereits mit einem Quorum
von Null erfüllt ist?
Claus Kaminsky wäre politisch und juristisch korrekt
gewählt, wenn nur noch ein
Hanauer zur OB-Wahl ginge
und ihn wählte? Und niemand will etwas verbessern?
Schließlich haben wir ja das

beste Grundgesetz aller Zeiten, und es geht uns so gut
wie noch nie. Das ungeliebte
„national konservative“ Ungarn verlangt ein Quorum
von 50 Prozent. Also, Augen
und Ohren zu, Verstand abschalten und weiter „volle
Fahrt voraus“, „Mutti“ ist ja
der Steuermann!
Interessant ist, dass bei einem Abstimmungsergebnis
von 98+x zu 2–x niemand die
Frage stellt, ist Ungarn etwa
wieder kommunistisch oder
wie kommt sonst so ein exorbitantes Ergebnis zustande?
Offensichtlich ist selbst Herr
Drewes in Brüssel überzeugt,
dass der Wille der Ungarn, einen Neubau von Moscheen in
ihrem Land nicht zu tolerieren, so stark ist, dass dieses
exorbitante
Wahlergebnis
korrekt ist. Was nun?
Die „Freiheit von Religion“

ist das erste Freiheitsrecht
unter der Überschrift „Religionsfreiheit“. Die Freiheit für
eine Religion, die Wahlfreiheit unter den Religionen, so
dass jeder, der religiös sein
möchte, seine Religion frei
wählen und auch wechseln
kann, ist erst das zweite,
nachrangige
Religionsfreiheitsrecht!
Christen, Juden und Moslems mögen das anders sehen. Sie vergessen dabei gerne die vielen Menschen auf
der Welt, die nicht religiös
umwunden sind. Die Aufklärung in Ungarn scheint kein
schlechteres Niveau zu haben
als in Deutschland. Dabei
lügt unser Journalismus
nicht, er hat aber erkennbare
Qualitätsmängel.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

deswegen
vernachlässigt?
Wollte man das nicht gerade
Frau Höhne-Weigl vorwerfen? Wer im Glashaus sitzt . . .
Diese Aktion wirft doch
Fragen nach der Qualifikation der Autoren auf, ob sie in
der Lage sind, politische Probleme unserer Gesellschaft
lösen zu können. Es handelt
sich bei der Christlich Demokratischen Union Deutschlands nicht um einen Ringverein der 20er Jahre in Berlin. Dort wurden persönliche
Auseinandersetzungen
in
den Kellerräumen der Hinterhöfe auf ähnliche Weise ausgetragen.
Muss den Urhebern klargemacht werden, dass sie die
Repräsentanten einer Partei
sind, die die Bundesrepublik
Deutschland einstmals aufgebaut hat? Können sie sich
heute – noch – im Überf luss
lebend vorstellen, was es bedeutet hat, ein Land wie
Deutschland damals aus den
Trümmer wiedererstehen zu
lassen?
Diese Partei war einmal der
Träger der christlich-ethischen Grundwerte unseres
Staates. Ihre Mitglieder und
Funktionäre waren getragen
von der Erinnerung an ein
untergegangenes System von
Unrecht und Gewalt.

Das Ziel war, eine bürgerliche Gesellschaft der Mitte
aufzubauen, die ihre Erfolge
in solidarischer Gemeinschaft auf dem Prinzip einer
sozialen
Marktwirtschaft
darstellen konnte. Das Prinzip der parteipolitischen Arbeit galt dem Zusammenhalt
und der Solidarität nicht nur
der Mitglieder, sondern sollte
werbend in die Gesellschaft
ausstrahlen.
Es war ein Wagnis und
auch ein Fehler, wie es sich
im Nachhinein herausstellte,
die Führung des CDU-Kreisverbandes in die Hände allzu
junger Leute zu legen, die in
der Tat kaum Ahnung von
den Erfordernissen und Verantwortlichkeiten des Alltags
hatten.
Die meisten kamen von der
Universität und glaubten mit
ihrem Examen als Bundestagsabgeordneter befähigt zu
sein. In der Tat fehlte es ihnen an Berufs- und auch Lebenserfahrungen, die man
sich erst in vielen Jahren der
Praxis erwerben muss. Das
Resultat ist niederschmetternd.
Unter den Nachfolgern von
Hubert Müller sanken die
Mitgliederzahlen bis heute
kontinuierlich. Verursachte
doch die Jugendgruppe enor-

me Vertrauensschäden. Denken wir an die Ursachen des
überstürzten Wechsels des
Vorsitzes des Kreisverbandes
von Tom Zeller auf Peter Tauber.
Ein Beispiel war auch der
Bürgermeisterwahlkampf
Bruchköbel in 2007, den ein
eigenständiger
CDU-Mann
gegen die „Jugendarbeit“ des
gesamten CDU-Apparats von
Gelnhausen bis Wiesbaden
gewonnen hat. Die Konsequenzen führten zu erheblichen Turbulenzen im Parteigefüge, die die Junge Union
nicht auffangen konnte. Wie
man es im Alltag der Bundespolitik beobachten muss,
bleibt diese Unfähigkeit nicht
auf die Ebene des Main-Kinzig-Kreises beschränkt.
Aus diesem billigsten Niveau
der
Diffamierungskünste
stammt der Generalsekretär
der Deutschland-CDU. Wem
ist ein größerer Vorwurf zu
machen? Dieser Kanzlerin,
die ihn als willigen Adlatus
ausgesucht hat, oder ihm? Ist
diese Mobbing-Art ein Teil
der zukünftigen Parteiarbeit
der CDU? Dann ist ihre Tradition, ihre Grundidee in der
Tat verraten.
Herbert Gassen
Maintal

Applaus spricht für sich
Die Konzertkritik „Elektronische
Einschlafhilfe“ von Peter H. Müller
(Ausgabe vom 8. Oktober) kommentiert Michael Ruppert, Managing Partner der Snook Frankfurt
GmbH:
Lieber Peter H. Müller,
anscheinend waren wir beide in zwei kürzlich völlig unterschiedlichen Konzerten.
Das beginnt schon damit,
dass Schiller in der Festhalle
nicht „aufgelegt“ hat, sondern mit seiner Band live gespielt hat.
Das geht weiter mit der Tatsache, dass es Standing Ovations mit minutenlangem Applaus für Schiller gab und
zum Schluss die ganze Halle
getanzt hat.

In eigener
Sache
Auf den Abdruck des Namens
kann bei Leserbriefen nur ausnahmsweise verzichtet werden. Herausgeber und Redaktion sind nicht für den Inhalt
der Briefe verantwortlich
und behalten sich Ablehnung
und Kürzung vor.
Ihr Leserbrief sollte höchstens
3800 Zeichen inklusive Leerzeichen umfassen. Leserbriefe
senden Sie bitte an die Adresse
HANAUER ANZEIGER,
Redaktion, Donaustraße 5,
63452 Hanau, per Fax an die
Nummer 0 61 81/29 03-3 00
oder per E-Mail an
redaktion@hanauer.de.

Der größte Fauxpas Ihrerseits ist jedoch der Fakt, einen Solokünstler als Backgroundsängerin zu bezeichnen (ich erkläre Ihnen sehr
gern mal den Unterschied
zwischen „auf legen“ und
„live spielen“ sowie „Backgroundsänger“ und „Solokünstler“.)
Hätten Sie vor dem Schreiben des Artikels ein wenig anständig recherchiert, dann
hätten Sie auch erfahren,
dass die 23-jährige Arlissa vor
drei Jahren einen Sommerhit
mit Sticks and Stones hatte,
in England und Italien ein
Star ist, mit Snoop Dog gerade eine brillante Nummer herausgebracht hat und als einzige Europäerin neben Amy
Winehouse mit dem Rap-Star

Nummer 1 Nas eine Nummer
produziert hat.
Und wenn Sie dann mal Ihre Abneigungen gegen Schiller in Ihrem Text ein wenig
unterdrückt hätten, sich
stattdessen wieder auf Fakten und Recherchen konzentriert hätten, dann hätten Sie
auch erfahren, dass Arlissa in
Hanau geboren wurde. Vielleicht wäre das ein Cliffhanger für einen tollen Artikel
geworden.
Mein Tipp für Ihren nächsten Artikel: Schreiben Sie
nichts über Musik, die Sie
nicht mögen, und recherchieren Sie stattdessen lieber anständig.
Michael Ruppert
Erlensee

Kampfgeist zeigen
In einem offenen Brief an den Vorstand der IG Metall schreibt Ewald
von Hagen:

cherungs-Beiträgen
abgeführt wurden, wurden von
der Regierung gestrichen und
die Gewerkschaften schauten
zu!
Die dafür eingeführten drei
Monatsrenten des Verstorbenen für den hinterbliebenen
Partner reichen bei Weitem
nicht für die Beerdigungskosten aus!
Hierbei wird aber bei Tod
des Hinterbliebenen keine
Zahlung mehr geleistet!
Großbetrieben der Stahlindustrie, als hier mehr als
5000 Mitarbeiter entlassen
wurden! Auch heute sind Sie
beteiligt an den Entlassungen
der Angestellten in den einzelnen Branchen, wie ganz
aktuell in den Banken!
Es ist an der Zeit, dass sich
die einzelnen Gewerkschaften endlich einig werden,
und geschlossen wieder ihren
Kampfgeist zeigen!
Hierbei sollte auch Gerechtigkeit zwischen Angestellten und Beamten geschaffen
werden, dazu gehören auch
einheitliche Rentengesetze
und nur eine Rentenkasse, in
die alle Arbeitnehmer einzahlen!
Es stehen viele „Baustellen“ in unserem Land offen
und die Gewerkschaften sollten endlich wieder aktiv und
kampfbereit sein!

Wo ist der Kampfgeist für
die „Arbeiterschaft“ geblieben? Ist Ihnen dieser im Vorbeigehen verloren gegangen?
Im Jahr 1945, als die Arbeiterschaft aus den Trümmern
Deutschland wieder aufgebaut und großes Ansehen in
der Welt erlangt hat, standen
die Gewerkschaften noch geschlossen hinter diesen.
Wo ist heute dieser Kampfgeist, der sich für Lohnerhöhungen, Witwen- und Waisenrenten eingesetzt hat?
Sehen Sie nicht mehr, dass
Rentner über ein Minimum
an Bezügen verfügen und
sich auch noch schämen oder
aus Unkenntnis, Anträge auf
„Aufstockung“ zu stellen.
Wie oft sind in der Vergangenheit die Rentengesetze geändert worden?
Sehen Sie auch nicht, was
in Zukunft auf die Rentner/
innen zukommt, welche
durch
Arbeitslosigkeit,
Krankheit, Kurzarbeit eine
Rente beziehen, die weit unter der „Armutsgrenze“
liegt?
Miet- und Nebenkosten
steigen ins Unermessliche,
die auch durch eine „Aufstockung“ nicht aufgefangen
werden.
Die Sterbekassen-Beiträge, Ewald von Hagen
welche mit den Sozialversi- Großkrotzenburg
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Demokratie in kritischer Entwicklung
Auf den Leserbrief „Wir brauchen
eine Ethikkommission“ von Dieter
Simon (22. Oktober) bezieht sich
Dietmar Preding:
Abwesenheitsbedingt komme ich erst heute zu einer
Antwort. Zuerst sei gesagt,
dass ich keiner Partei angehöre und parteipolitisch in keiner Weise festgelegt bin. Politisch orientiere ich mich primär an den gesellschaftlichen und ethischen Werten
sowie den Sachprogrammen
einer Partei.
Weiterhin sei auch gesagt,
dass ich ein vehementer Gegner jeglichen Extremismus
bin, sei es von links, rechts
oder von Seiten des islamischen Religionsfanatismus.
Die
Entstehung
einer
rechtsextremistischen Bewegung wie die der AfD bringt
unsere Demokratie in eine
kritische Entwicklung. Deren
Parolen sind gefährlich und
verleiten ideologisch Nahe-

stehende dazu, MolotowCocktails in Asylheime zu
werfen, auf Flüchtlingsunterkünfte zu schießen und
Fremdartige
anzupöbeln
oder wie aktuell auf ihrer
Facebook-Seite
geschehen
Erzbischof Ludwig Schick,
Bistum Bamberg, mit Morddrohungen zu bedrängen.
Semantische oder stilistische Diskussionen sind in
diesem
Zusammenhang
nicht zielführend, sondern
gehen an der realen Gefahr
durch die AFD vorbei. Mit diesen Kreisen muss die Sprache
gesprochen werden, die auch
verstanden wird. Auf einen
groben Klotz gehört ein grober Keil.
Dieter Simon fordert eine
Ethikkommission. Ein „Deutscher Ethikrat“ besteht seit
Juni 2001 als ein unabhängiger Sachverständigenrat, welcher ethische, gesellschaftliche, medizinische, naturwissenschaftliche und rechtli-

che Fragen diskutieren und
die Folgen für Individuum
und Gesellschaft aufzeigen
soll.
Der Vorsitzende Professor
Dr. phil. Dr. theol. Peter Dabrock, Universität ErlangenNürnberg, ist dieser Aufgabe
kürzlich gerecht geworden
als er im Evangelischen Pressedienst die AfD als eine
„rechtsextremistische Vereinigung mit einem volksverhetzenden Charakter“ bezeichnet hat, gegen die es einen „Aufschrei der Anständigen geben müsse“.
Die Entstehung einer Bewegung wie „AfD-NPD-PEGIDA“
– 80 Jahre nachdem unser
Land für die schlimmsten
Verbrechen des Jahrhunderts
verantwortlich war – ist eine
beschämende Entwicklung.
Die AfD ist keine Oppositionspartei, sondern ein Konglomerat Ewiggestriger, die mit
Häme und Niedertracht Abgeordnete demokratischer

Parteien, Angehörige der
christlichen Kirchen und anderer Konfessionen, Gewerkschaften, Journalisten und so
weiter kontinuierlich desavouiert, sich in den Landesparlamenten aber eher durch
ausgeprägte Handlungsunfähigkeit auszeichnet, kein
Wunder bei den CV der Protagonisten.
Kürzlich wurde an das Massaker von Babyn Jar vor
75 Jahren erinnert, wo
innerhalb von zwei Tagen
33 771 jüdische Männer,
Frauen und Kinder von der
Deutschen Wehrmacht und
SS/SD ermordet wurden.
Wenn man aus diesem Anlass gefragt wird, „ob denn
diese Leute von AfD-NPD-PEGIDA die politischen Enkel
und Urenkel von Adolf Hitler
seien“, verschlägt es einem
immer wieder die Sprache
und treibt die Schamesröte
ins Gesicht. Das Menetekel
vom „hässlichen Deutschen“

steht wieder an der Wand.
Wenn PEGIDA-Mitgründer
Lutz Bachmann, unmittelbar
nach seinem gewünschten
Umzug nach Teneriffa, vom
dortigen Regionalparlament
mit der Begründung „Nie
wieder Rassismus und Faschismus“ zur „persona non
grata“ erklärt wurde, dann
zeigt das deutlich, was man
von diesem Personenkreis
hält.
Der peruanische Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa hat am 28. Oktober in
„Welt Kultur“ gesagt: „Die
AfD ist ein weiteres Indiz dafür, dass es in einem Land, das
so starke demokratische
Wurzeln geschlagen zu haben schien, plötzlich einen
solchen Rückgang geben
kann“.
Dem ist nichts hinzuzufügen, das sagt alles!
Dietmar Preding,
Hanau
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Neu denken
Dr. Gerhard Stehlik zu Trump und
dem UN-CO2-Betrug:

rell und politisch Verantwortlichen die „kleinen
Grauen“ mal zum Nachdenken an.
Ich habe kein Problem mit
Donald Trump. Wer in den
USA einen solchen Wahlerfolg mit der Abkehr von der
offiziellen „Weltklimapolitik“ erringt, ist in jedem Fall
ein Mensch mit einer herausragenden
Überzeugungskraft. Und er liegt damit völlig richtig!
Das grün-linke Merkel-Europa muss sich in der Tat
warm anziehen, damit es
nicht über Nacht viel zu
„kalt“ wird in Europa. Wir
brauchen aber keine „Alternative für Deutschland“, wir
brauchen sehr viele Alternativen, eine in Hanau, nicht
durch Abwahl wie einst, sondern durch neues Denken,
ebenso in Gelnhausen, Darmstadt, Wiesbaden, Berlin,
Brüssel und ganz besonders
im UN-Gebäude in New York.
Dort sollten die „Vereinten
Nationen“ der vereinten Nationalisten dieser Welt ausziehen, und einziehen sollte
ein von jedem Menschen dieses Planeten frei gewähltes
demokratisches Welt-Parlament für Menschenrechte.
Klar ist, dass auch die Mitglieder des Europaparlaments direkt und in Stichwahl als Person und nicht als
kollektive Partei-Leichen gewählt werden müssten.

Auf N-TV sagte der Ex-CDUKlimaminister Norbert Röttgen: „Das ist mehr als Enttäuschung, das ist auch ein
Schock.“ Für den rot-grünen
politisch-medialen Komplex
in Europa ist es „eine Katastrophe“, so MdEP Reinhard
Bütikofer von den europäischen Grünen.
Mein bedeutendster wissenschaftlicher Kontrahent
beim Thema CO2 ist Professor
Dr. Hans-Joachim Schellnhuber, Berater unserer Kanzlerin und des Papstes sowie Direktor des Potsdam Instituts
für Klimafolgenforschung.
Dieser formuliert es im „PIK
Statement“ seines Instituts
sachlich unterkühlt so: „Die
Welt muss sich nun ohne die
USA vorwärts bewegen auf
dem Weg zur Begrenzung
von Klimarisiken und zu sauberen Technologie-Innovationen.“ So einfach ist die Welt
der politischen Ideologen.
VW-Aktionäre und viele
Autofahrer wissen vielleicht,
die saubersten Technologien
der Welt für Luft und Klima
gibt es in Kalifornien. Zwei
republikanische Ex-Schauspieler waren daran als Gouverneure beteiligt, Ronald
Reagan (US-Präsident der
deutschen
Wiedervereinigung) und Arnold Schwarzenegger.
Vielleicht regt das ja hier in
Hanau bei dem einen oder an- Dr. Gerhard Stehlik
deren wirtschaftlich, kultu- Hanau

Super Prinzip – und
gerecht ist es auch!
es zum gleichen Ziel 4,65 EuBärbel Neuwirth nimmt in ihrem
Leserbrief Stellung zum smart-Tarif ro. Das sind für einen Erwachsenen ein Unterschied
des RMV:
von 3,07 Euro pro Fahrt, also
Seit einem halben Jahr bie- hin und zurück 6,14 Euro Ertet der Rhein-Main-Verkehrs- sparnis. Das sind mehr als ein
verbund (RMV) interessierten Drittel des Fahrpreises!
Mit Smart: Steinheim
Kunden an, als Test nach einem neuen Tarif bezahlen zu Bahnhof bis Konstablerwadürfen: RMV smart. Hier che: 5,18 Euro.
Deshalb fahren viele mit
wird nach tatsächlich gefahrenen Kilometern bezahlt dem Auto nach Dietesheim
und nicht mehr nach Zonen. und dann mit der Bahn weiIch habe mich so gefreut, ter, um die Ungerechtigkeit
dass endlich mal ein mo- wettmachen zu können.
Wenn es noch irgendwo
dernes und logisches Tarifsystem eingeführt werden Ungereimtheiten gibt, dann
müssen die eben feinjustiert
soll.
Wir hier in Steinheim, pro- werden, aber doch nicht
fitieren da zu einem nicht un- gleich alles in die Tonne.
Das Prinzip ist doch super
erheblichen Teil von:
Vor-Smart-Zeit: Steinheim und grundsätzlich gerechBahnhof bis Konstablerwa- ter!
che: 8,25 Euro. 3,6 Kilometer
weiter Richtung Frankfurt, in Bärbel Neuwirth
Mühlheim-Dietesheim kostet Hanau

Gerhard Hoffmann singt in seinem Leserbrief ein Loblied auf die
Apotheke vor Ort.  Foto: Lupo/pixelio.de

Fragwürdige Position zur Rente Ein Hoch auf die
Apotheke vor Ort

Zum Bericht „Weise sehen Reformstau bei Schwarz-Rot“ vom
3. November schreibt Hans Ditzel:

Während meiner Zeit als
Student an der Universität
Frankfurt gab es über die Arbeit des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung unter Volkswirten
folgenden Running Gag: „Frage: Was steht denn im neuen
Jahresgutachten der fünf
Weisen? Antwort: Dasselbe
wie immer; die Arbeiter verdienen zu viel!“
Das ist zwar schon lange
her, aber den Rat gibt es noch
immer, und es scheint so, als
sei er in all den Jahren kaum
weiser geworden. Nur so erklärt sich, dass der Sachverständigenrat immer wieder
die Verlängerung der Lebensarbeitszeit zur Lösung von
Problemen in der gesetzlichen
Rentenversicherung
fordert.
So empfiehlt er auch in seinem jüngsten Jahresgutachten, das gesetzliche Renteneintrittsalter zu erhöhen und
an die künftige Lebenserwartung zu koppeln.
Natürlich muss anerkannt
werden, dass die steigende Lebenserwartung und die damit verbundene Verschiebung des Verhältnisses zwischen Erwerbstätigen und
Rentenbeziehern die gesetzliche Rentenversicherung vor
Probleme stellt.
Dies ist lange bekannt und
deshalb hat die Bundesregierung neben anderen Maßnahmen zur Stabilisierung
der Rentenversicherung hierauf 2006 mit der schrittweisen Erhöhung des Renteneintrittsalters vom 65. auf das
67. Lebensjahr ab dem Jahr
2012 regiert.

Wenngleich nur ein Teilansatz, so ist die Verlängerung
der Lebensarbeitszeit alles in
allem ein sachlogischer
Schritt. Dies allerdings zum
Standard für die Zukunft zu
machen, wäre mehr als fragwürdig. So lässt sich das Renteneintrittsalter schon aus
rein biologischen Gründen
nicht beliebig nach oben verschieben. Denn wer tot ist,
kann nicht mehr beschäftigt
werden!
Vor allem aber eine Koppelung der Lebensarbeitszeit an
die steigende Lebenserwartung oder gar die Gleichsetzung von Lebenszeit und Lebensarbeitszeit zielt ins Leere, da dies in entwickelten Gesellschaften wohl kaum möglich sein wird.
So berichtete dpa Ende
April über eine Untersuchung, derzufolge mehr als
jeder Fünfte (22 Prozent) ein
Rentenalter von 70 Jahren
erst gar nicht erreichen und
damit vor Renteneintritt versterben würde.
Darüber hinaus eröffnet
sich ein weiterer Aspekt, der
vor allem die Frage beinhaltet, wie leistungsfähig für das
Erwerbsleben Personen noch
sind, die das 65. oder auch das
67. Lebensjahr überschritten
haben.
Natürlich gibt es auch unter den 70-Jährigen noch
Topp-Fitte, die vielen körperlichen und geistigen Anforderungen noch gut gewachsen
sind. Bei der Mehrzahl der
Personen in dieser Altersregion ist das jedoch weniger bis
nicht der Fall.
Denn ein langes Leben und
steigende Lebenserwartung
gehen nicht gleichzeitig mit
anhaltender Gesundheit und
Leistungsfähigkeit
einher,
sondern leider mit zuneh-

menden Phasen von Krankheiten und Gebrechen. So
steigen die Arbeitsunfähigkeitstage von Beschäftigten
bereits ab dem 50. Lebensjahr
signifikant an, nachzulesen
im „Fehlzeitenreport“ der
DAK.
Betrachtet man die Entwicklung der Krankheitskosten je Einwohner nach Altersgruppen, so belegen die Daten des Statistischen Bundesamts einen starken Kostenanstieg ab dem 65. Lebensjahr.
Gesund und fit sieht anders
aus!
Um es pointiert zu formulieren: Wer wäre bereit, sein
Kind einem 90-jährigen
Schulbusfahrer anzuvertrauen oder sich von einem
85-jährigen Chirurgen operieren zu lassen?
Wie unausgegoren die ganze Diskussion ist, mögen
noch zwei Aspekte unterstreichen: Die durchschnittliche Lebenserwartung von
Frauen lag 2015 bei 83,4 Jahren, die von Männern bei 78,4
Jahren. Bei einer Koppelung
der Lebensarbeitszeit an die
Lebenserwartung müssten
demnach Frauen künftig länger arbeiten als Männer. Na,
da möchte ich gerne mal sehen, wie man das politisch
durchsetzen will!
Ebenso beliebt wie die Forderung nach einer Erhöhung
des Renteneintrittsalters ist
bei vielen Politikern die Forderung nach gesetzlicher Begrenzung der Fahrerlaubnis
auf ein bestimmtes Lebensalter, zum Beispiel auf 65 Jahre.
Wie soll das gehen, insbesondere bei Berufskraftfahrern:
Arbeiten bis 71, aber Auto
fahren nur noch bis 65?
Hans Ditzel
Neuberg

Abenteuerliche Pläne
Zum Klimaschutzabkommen äuaufzufangen. Das können
ßert sich Diplom-Physiker Reinhard Kernkraftwerke auch und
Wolf:
mit der damit verbundenen
Verringerung der Emissionen
Das soeben in Kraft getrete- wäre tatsächlich dem Klimane Pariser Klimaschutzab- schutz gedient.
Stattdessen verfolgt die
kommen gibt Anlass, an eine
der drei schwerwiegenden Bundesregierung abenteuerVerfehlungen der Merkel-Po- liche Pläne. Die BundesumHendricks
litik zu erinnern, nämlich an weltministerin
die überstürzte und ver- will, dass ab dem Jahr 2030
korkste Energiewende die keine Fahrzeuge mit Verbrenaußer hohen Kosten und ei- nungsmotoren mehr zugelasner Verschandelung der sen werden.
Diesen abstrusen Vorschlag
Landschaften nichts gebracht
hat die Kanzlerin zwar gehat.
Jedenfalls keine Verringe- bremst. Noch besser wäre es,
rung der CO2-Emissionen, da wenn sich die Regierung wiedie Braunkohlekraftwerke der mit der friedlichen Nutimmer noch betrieben wer- zung der Kernenergie anden müssen, um die Fluktua- freunden würde.
Ein Blick über den deuttionen bei den Erneuerbaren

schen Tellerrand hinaus
könnte helfen. In China beispielsweise werden neben
Windgeneratoren auch Kernkraftwerke betrieben und
weitere Kernkraftwerke sind
in Bau.
Der Vollständigkeit halber
erwähne ich noch die zwei
weiteren gravierenden Fehler
der Merkel-Politik. Das ist
einmal die naive Euro-Griechenland-Rettung auf Kosten
der deutschen Sparer und
Steuerzahler und zum anderen die aus dem Ruder gelaufene Politik der offenen Grenzen, deren Folgen heute noch
gar nicht absehbar sind.
Reinhard Wolf
Großkrotzenburg

Gerhard Hoffmann reagiert auf einen Leserbrief von Wilma und
Eduard Schweigert zum Thema
Versandapotheke (HA vom 5. November):

werde deshalb unter anderem über Risiken und insbesondere Wechselwirkungen
umgehend informiert.
Ich weiß ja nun nicht, zu
welcher Altersgruppe das
Team Schweigert gehört – fit
am PC scheint es auf jeden
Fall zu sein. Was nicht die Regel ist – gerade bei alten,
kranken Mitmenschen. Sich
bei paket.de registrieren, per
Internet bestellen, eine SMS
mit einer mTAN auf dem
Handy empfangen, zur Paketstation dackeln und dort mit
der Kundenkarte hantieren –
dazu gehört wahrlich eine einigermaßen intakte Physis
und manchmal auch Psyche.
Ich jedenfalls gebe mein
Rezept weiterhin in der Apotheke an meinem Wohnsitz
ab, lasse es dort von einem
ausgebildeten Pharmazeuten
prüfen und nehme das Medikament in den meisten Fällen
gleich mit – spätestens noch
am Nachmittag des gleichen
Tages oder gleich morgens
am darauffolgenden Tag.
Nicht unerwähnt lassen
möchte ich auch diese angewandte Variante: Der Botendienst der Apotheke holt das
Rezept zeitnah beim Arzt ab,
bringt es dem Apotheker und
überreicht mir dann das Medikament an meiner Haustür
– und das alles ohne Aufpreis!
Was ist mir meine Gesundheit wert? Offenbar mehr als
dem Team Schweigert die seinige. Bei mir gänzlich unbekannten Personen, dazu noch
aus aus dem Ausland, über
deren Qualifikation und Seriosität ich letztendlich nur
das weiß, was im Internet
steht, würde ich mir vielleicht ein Glas Ringelblumensalbe oder eine Flasche Haarshampoo (rund drei Euro billiger als bei meinem Apotheker) bestellen – aber niemals
Blutverdünner, beta-Blocker
oder gar Antibiotika.
Mein Wunsch an die
Schweigerts: Bleiben Sie gesund!!!

Zuerst einmal herzlichen
Dank an das Team Schweigert für den Versuch, meine
Fragen bezüglich der ausländischen Versandapotheken
erschöpfend zu beantworten.
Da ich selber auch seit 2006
Kunde bei jenem „damals bekanntesten Internethändler“
war (heute gibt es weitaus
günstigere – zu finden unter
https://www.medipreis.de/),
kann ich das beschriebene
Procedere von der Bestellung
bis zum Versand voll und
ganz bestätigen.
Nicht nachvollziehen kann
ich allerdings, dass ein „sofort benötigtes Medikament“
nach einem Tag bis zur Bestellbestätigung und zwei
weiteren bis zur Übergabe an
den Paketdienst angeblich
„kein Problem“ darstellt. In
diesem
Zusammenhang
möchte ich auch unseren
Apotheken-Notdienst nicht
unerwähnt lassen, der dringend benötigte Medikamente
auch an Feiertagen und mitten in der Nacht bereithält.
Team Schweigert und ich
haben vollkommenen Konsens, was die Bestellung rezeptfreier Produkte betrifft –
damit kann ich allerdings in
der Regel auch keinen allzu
großen und vor allem irreparablen Schaden an meiner
Gesundheit bewirken (meist
allerdings auch keinen Nutzen). Ganz anders bei rezeptpf lichtigen Medikamenten –
die möchte ich doch gerne
aus der Hand (im Wortsinne)
einer Person entgegennehmen, deren fachliche Eignung über jeden Zweifel erhaben ist und derer ich bei
eventuellen Problemen ohne
grenzüberschreitende Amtshilfe jederzeit habhaft werden kann.
Bei so einer Person, genannt Apotheker (einem
Pharmazeuten gem. § 2 Abs.
3 BapO!), bin ich nun schon Gerhard Hoffmann
einige Jahrzehnte Kunde und Nidderau

In eigener Sache
Auf den Abdruck des Namens
kann bei Leserbriefen nur ausnahmsweise verzichtet werden.
Herausgeber und Redaktion sind
nicht für den Inhalt der Briefe
verantwortlich und behalten sich
Ablehnung und Kürzung vor.
Ihr Leserbrief sollte höchstens

3800 Zeichen inklusive Leerzeichen umfassen. Leserbriefe senden Sie bitte an die Adresse
HANAUER ANZEIGER, Redaktion, Donaustraße 5, 63452 Hanau, per Fax an 0 61 81/
29 03-3 00 oder per E-Mail an
redaktion@hanauer.de.
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So unabhängig bin ich!
Auf den Leserbrief „Wie unabhängig?“ von Jörg Sternberg (10. Dezember) reagiert Dr. Gerhard Stehlik:
„Wie unabhängig?“ bin ich,
fragte der HA mit dem Setzen
dieser Überschrift über den
Leserbrief von Jörg Sternberg. Gleich darauf besuchte
ich den HA, weil ich „ein Problem mit dem Brief“ habe. So
meldete mich der Herr an der
Rezeption beim HA an. Das
Gespräch war zielführend.
Ich danke sehr dafür.
Der HA müsse die Qualität
des Briefes von Herrn Sternberg akzeptieren. Auch habe
er die gewünschte Zeichenzahl (ca. 1500) eingehalten.

Und was den Stil von Jörg
Sternberg beträfe, so sei ich
nicht mehr nur Leserbriefschreiber, sondern Politiker
und müsse nun nach den Regeln (welchen?) einfach mehr
aushalten.
Okay, aber genau diesen
Umgang in der Politik wollen
die wenigsten wirklich noch
aushalten.
Ich schätze den Hanauer
Anzeiger sehr. Das tun auch
viele meiner Freunde in
Deutschland. Sie wissen wie
ich, keine andere Zeitung veröffentlicht mehr CO2-kritische Leserbriefe. Das hat Tradition.
1973 kam ich zur Polymerforschung der Degussa AG

und wurde HA-Leser. 2005
und 2006 berichtete Maryanto Fischer, damals HA-Hospitant, über meinen 10 000-Euro-Preis für eine richtige physikalische Didaktik des Treibhauseffektes. Das Preisgeld
stammte aus meinem Degussa-Gehalt. 5200 Euro waren
noch übrig, weil niemand
den Preis ganz gewonnen hatte. Das heißt, es gibt weder eine physikalische Didaktik
noch einen CO2-Treibhauseffekt. Nun werden die 5200
Euro ausgegeben, um Landrat zu werden und je nach
Laune vielleicht ein paar Euro mehr.
Klimamanager, die sagen,
sie könnten das Klima mana-

gen, gehören vor Gericht gestellt, auch Energiemanager,
die sich Haushaltsstrom nach
Verbrauch bezahlen lassen
und von „Erneuerbarer Energie“ sprechen, ebenso Politiker, die solche Manager bezahlen.
Nur unabhängige Menschen können so „Oppositionelles“ öffentlich aussprechen. Dazu müssen sie frei
sein von Ideologie, Esoterik
und Aberglauben und auf festem und objektivem Grund
stehen aus Wiederholgenauigkeit, Präzision und Richtigkeit.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

