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Aufbruch in die Vergangenheit?
Jörg Sternberg, Mitglied der Linken im Ortsbeirat Hanau, äußert
sich zu diversen Leserbriefen, die
die Politik der AfD unterstützen.
Wenn man sich die Geschichte Hanaus vergegenwärtigt: alles andere als ein
Aufbruch in die Vergangenheit mit der AfD! Im Gegenteil. Als Industriestandort
mit einer selbst- und klassenbewussten
Arbeiterschaft,
mit radikalen Demokraten
1832, einer kämpferischen
Turnerschaft 1848, eine lange
Zeit lang erfolgreich im Widerstand gegen die Nazis,
noch in den Novemberwahlen 1929 kein Sitz für die
NSDAP im Stadtparlament,
selbst nach der Machtübertragung an Hitler – nämlich
auf auf Drängen der Schwerund Rüstungsindustrie und
im Bündnis mit den Deutsch-

nationalen und mit Zustimmung der bürgerlichen Katholiken (Zentrum) – errangen die KPD und SPD gegen
den Terror von SA und SS
noch 14 Sitze bei den Stadtverordnetenwahlen im März
1933. Dann im Widerstand
und unter Folter in den Kellern der Gestapo im Marstall,
immer noch der Gesang 'Und
weil der Mensch ein Mensch
ist, hat er Stiefel im Gesicht
nicht so gern, er möcht' unter
sich keinen Sklaven sehn und
über sich keinen Herrn' (B.
Brecht). Vergangen, verweht
im Wind von Globalisierung,
Digitalisierung, De-Industrialisierung und dem nationalen
Geschrei von Pegida und AfD?
Die Arbeiterschaft übergelaufen zum Klassenfeind? Die
Abgehängten, die prekär Beschäftigten, die um ihren Status sich Ängstigenden auf

„Wir haben es satt“
die Privilegien der Reichen
und Mächtigen sogar noch
größer werden lässt, wissen
diese Herren auch. Kurz: Altern ist naturgemäß nicht
verwerf lich, geht mir nicht
anders, auch der Versuch, die
beruf liche 'Entwertung' zu
kompensieren. Auch das ist
mir nicht gänzlich fremd,
aber muss man deswegen
sich einer Partei, der AfD, zuwenden, von der heute der
oberste Verfassungsschützer
von Thüringen sagt: „ . . . darf
man nicht verkennen, dass
diese langfristige Wucherung
des Krebsgeschwürs Rechtsextremismus für die Grundfesten unserer Gesellschaft
meiner Ansicht nach viel gefährlicher ist“ (gem. als der Islamismus)?

Dinge, gegen die hier deÜber seine Erfahrungen bei einer
monstriert wurde, auf mich
Großdemo in Berlin Ende Januar
schreibt Helmut Reichel aus Hanau: eine gewisse innere Zuversicht für die Zukunft aus. Es
Als Vertreter des BUND für ist scheinbar doch noch nicht
Umwelt- und Naturschutz alles verloren, denn die JuDeutschland Region Main- gend fragt kritisch nach.
Der Protestzug startete am
Kinzig war ich in Berlin bei
der Großdemo unter dem Potsdamer Platz mit einer
Motto „Wir haben es satt“ ak- Auftaktkundgebung, führte
tiv vor Ort. Sie richtete sich über die verschiedenen Straam Rande der „grünen Wo- ßen rund ums Brandenburche“ gegen Massentierhal- ger Tor am Reichstaggebäude
tung, Agrarfabriken, Pestizi- vorbei und endete mit einer
de, zu niedrige Erzeugerprei- Abschlusskundgebung an eise, massenhaftes Sterben von ner Bühne hinter dem BranHöfen, Freihandelsabkom- denburger Tor. Landwirte
men und den Einsatz von teilten kleine portionierte
Gentechnik in der Landwirt- Milchbecher und Eintöpfe
zur Stärkung aus.
schaft.
Es war nicht nur eine riesiRund 130 Traktoren führten den Demonstrationszug ge Materialschlacht gegen
an, die teilweise über 550 Ki- den momentanen Wahnsinn
lometer nach Berlin angefah- in der Landwirtschaft, auch
Jörg Sternberg
ren waren, um ihren Unmut die Mühe und das EngageHanau
auszudrücken. Vor Ort kam ment der sich aktiv beteiliich mit anderen Teilnehmern genden Menschen waren giins Gespräch und lief dann gantisch. Die Veranstaltung
gemeinsam mit einem älte- war beeindruckend, gut orgaren Herrn aus Frankfurt am nisiert und man kann nur
Main, der auch beim BUND hoffen, dass sie Gehör bei der
Mitglied ist, den Rest der De- Politik findet.
Berlin entpuppte sich als
In dieser Weisheit des mo mit. Das Statement auf
theistischen
weitgehend vom Leid über Geburt, Alter,
durch monotheistische Reli- Krankheit und Tod geprägt Buddhismus sind Religion meinem Protestschild: „Geiz idealer Schauplatz. Selbst im
gionen abgelöst, vor allem ist. Die Zweite Edle Wahrheit, und Philosophie vereint, ob- ist geil, kann aber Tierleid Zentrum gibt es grüne Bereiche, die Offenheit und wahre
durch das Judentum, durch dass dieses Leid durch die drei wohl von Gott nirgends die verursachen.“
das Christentum und durch Geistesgifte Gier, Hass und Rede ist, der aber überall da
Hinter uns folgte eine un- Größe vermitteln.
Mit diesen Bildern vor den
verursacht ist! Eine Trennlinie von Philo- überschaubare Menge von etden Islam mit ihren zahlrei- Verblendung
chen Sekten. Im Tanach, der wird. Die Dritte Edle Wahr- sophie und Religion (Staat wa 18 000 Menschen und den Augen stellt sich der Freiheitsplatz in Hanau als eine
Bibel und dem Koran wird das heit, dass aus der Vermeidung und Kirche) wird damit über- Traktoren.
„Wort Gottes“ als Leitkultur von Leid durch Geistesgifte flüssig. Diese Art von religiöEs waren Landwirte, Men- wahre Schande dar, bei dem
der Menschen gepredigt. Die- Glück entsteht. Die Vierte Ed- sem Atheismus ist in dem schen mit gleicher Gesin- Bäume gefällt wurden, die
se Leitkultur ist Andersden- le Wahrheit, dass die Entste- Buch „Religion ohne Gott“ nung, Mitglieder und Grup- zwei Weltkriege überdauert
kenden beizubringen, not- hung von Glück durch Übun- von Ronald Dworking gut be- pen von den verschiedensten hatten und dieses Grün eigen des Edlen Achtfachen Pfa- schrieben.
falls mit Gewalt.
Umweltorganisationen, wie nem Konsumtempel mit rieWas sind „westliche Wer- dem BUND, NABU, Green- sigen Betonf lächen weichen
Als Weisheit, nicht als Reli- des zu finden ist.
musste. Dann hat man im
Der Edle Achtfache Pfad be- te“? Wann hören wir endlich peace und anderen.
gion, kann man den Buddhismus bezeichnen. Grundlage steht aus rechter Erkenntnis, auf, missionarisch zu denken,
Es waren viele Altersgrup- letzten Herbst noch den ersder buddhistischen Praxis rechter Absicht, rechter Rede, zu handeln und sie Anders- pen vertreten. Ließ man den ten Jahrestag gefeiert. Passt
und Theorie sind die Vier Ed- rechtem Handeln, rechtem denkenden beizubringen?
Blick über die Gesichter glei- zum Thema Landwirtschaft,
Lebenserwerb,
rechter
len Wahrheiten:
ten, so waren es viele ältere denn hier greift auch die
Otto Einsporn
Die Erste Edle Wahrheit, Übung, rechter Achtsamkeit
Menschen, die ihren Nach- Aussage: „Etwas weniger ist
Maintal
dass das Leben in der Regel und rechter Meditation.
kommen eine intakte Welt oft mehr“, aber dank unsehinterlassen möchten und rer Politiker haben wir den
Hanauer Anzeiger vom 11. Februar 2017 Verantwortung zeigen.
Salat.
Aber wie in der LandwirtSehr positiv war ich darüber beeindruckt, dass mehr schaft muss man sich fragen,
als die Hälfte der Demons- für was man Politikern eitranten junge Menschen wa- gentlich noch danken soll?
ren. Aufgrund ihrer DemonsHelmut Reichel
trationsaktivitäten strahlten
Hanau
sie trotz der vielen negativen

den Leim derer gekrochen,
die ihn angerührt haben? Die
den Sozialkahlschlag predigen, ein altfränkisches Familienbild propagieren, Steuererleichterungen für Reiche
fordern, Vermögende und
Großerben schonen. Und vor
allem wider besseres Wissen,
Flüchtlinge für alle Probleme
der neoliberalen Wirtschaftsund Gesellschaftkrisen verantwortlich machen? Wider
besseres Wissen deshalb, weil
von schulischem und universitärem Bildungsweg her ihnen Grundzüge der Ökonomie und Gesellschaftslehre,
auch der Ethik zumindest bekannt sein müssten. Und in
diesem Sinn doch wieder Aufbruch in die Vergangenheit.
Die Mehrzahl nämlich der
Führungsgruppe der AfD in
Hanau stammt nicht aus der
Schicht der Abstiegsgefähr-

deten, der prekär Beschäftigten, der mit Recht Besorgten
über die Zukunft, sondern
aus dem 'gutem Bürgertum'.
Fühlen sich entwertet, leiden
unter beruf lichem Bedeutungsverlust, waren früher
privilegiert, haben eine hierarchisch geordnete Welt von
Oben und Unten internalisiert. Müssen sich abarbeiten
am politischen Establishment, das ihnen zumutet den
Verlust der Atomindustrie,
die Homoehe, Einwanderung
anderer Hautfarben, Geschlechtumwandlungen,
Strafbewehrung für Vergewaltigung in der Ehe und was
der 'schrillen Modernisierung' noch von der Groko zugemutet wurde. Dass all solcher Wandel letztlich überhaupt die gesellschaftlichen
Verhältnisse wahrlich nicht
zum Tanzen bringt, sondern

Was sind „westliche Werte“?
Otto Einsporn ist der Meinung, dass „Politiker in letzter Zeit oft von 'westlichen
Werten' sprechen, ohne zu sagen, was sie
eigentlich damit meinen“. Er hat sich deshalb seine eigenen Gedanken zu diesem
Thema gemacht:
Goldene Regel: „Was du
nicht willst, das man dir tu',
das füge auch keinem anderen zu.“ Kategorischer Imperativ aus Kants Kritik der reinen Vernunft: „Handle so,
dass die Maxime deines Willens zugleich als allgemeine
Gesetzgebung gelten könne.“
Die Philosophie und Weisheit haben eine funktionalistische gesellschaftliche Rolle
im Verhalten, Handeln, Denken und Fühlen der Men-

schen. Die Religion hat zusätzlich eine substanzielle
Rolle im Heiligen, Absoluten.
Es gibt polytheistische und
monotheistische Religionen:
Die Germanen verehrten die
Asen mit dem Wotan und der
Frigg an der Spitze von zahlreichen weiteren Göttern. Die
Griechen kannten Zeus und
Hera, die Römer den Jupiter
und die Juno als Herrscher
zahlreicher weiterer Götter,
die die verschiedensten Interessen betreuten, oft gegensätzliche. Im Zweifelsfalle erzwangen Wotan und Frigg
Respekt voreinander zum
Wohle beider Interessen.
In der jüngeren Religionsgeschichte wurden die poly-

Strahlungsfrei gibt es
nirgends auf der Welt
Zum Leserbrief „Elmar Diez hat sich vor
Jahrzehnten ein Herz gefasst“von Christa
Martin (vom 2. Februar) merkt DiplomPhysiker Reinhard Wolf an:
In ihrem Leserbrief begrüßt Frau Christa Martin,
dass sie nun, nach dem Ende
der kerntechnischen Betriebe
in Hanau, in einer strahlungsfreien Gegend lebt.
Doch so eine Gegend gibt es
nirgends auf der Welt.
Ich schreibe das nicht, um
zu verunsichern, sondern um
darzulegen, dass man mit der
natürlichen Radioaktivität
sehr gut leben kann. Der
Mensch lebt seit jeher auf
Grund von natürlichen Strahlenquellen in einer strahlenden Umwelt.
Da wäre zuerst einmal das
radioaktive Edelgas Radon,
das über Risse und Spalten
aus dem Erdreich in die
Atemluft entweicht. Es bildet
sich als Folgeprodukt beim
Zerfall von Uran und Thorium. Diese Stoffe sind im Erdboden und im Gestein überall
vorhanden. Eine Tonne des
Erdbodens enthält im Schnitt
zwei Gramm Uran und
15 Gramm Thorium.
Die effektive Dosis unserer
natürlichen Strahlenbelastung beträgt in Deutschland
rund zwei Millisievert (mSv)
pro Jahr und etwa die Hälfte
davon geht auf das von uns
eingeatmete Radon und seine
Tochterprodukte zurück.
Den nächst größeren Beitrag zur Dosis liefert das im
Körper befindliche lebenswichtige Kalium. Dieses Element hat einen radioaktiven
Bestandteil
von
zirka
0,01 Prozent, nämlich das
Isotop Kalium 40.
Man rechnet im menschlichen Körper mit rund
4000 Zerfällen des entspre-

chenden Atomkerns pro Sekunde (4000 Becquerel). Dabei wird Beta-Strahlung
(Elektronen) und harte Gamma-Strahlung
freigesetzt.
Diese Gamma-Strahlung tritt
zum überwiegenden Teil aus
unserem Körper aus und
kann gemessen werden.
Auf diese Weise sind wir
selbst Strahlungsquellen für
unsere Mitmenschen. Weitere 3000 Becquerel gehen auf
das ebenfalls im Körper vorhandene Kohlenstoff-Isotop
C14 zurück.
Doch damit nicht genug.
Zu den genannten Beiträgen
zur effektiven Strahlendosis
kommt noch der Anteil hinzu, der von der kosmischen
Höhenstrahlung verursacht
wird.
Es ist die Strahlung, die
auch ständig in der oberen
Atmosphäre für die Bildung
von C14 sorgt, wobei Neutronen in Stickstoff-Atomkern
eindringen und diese in Kohlenstoff umwandeln. Die kosmische Höhenstrahlung ist
naturgemäß in großer Höhe
stärker als am Erdboden. Deshalb müssen Flugbegleiter
mit einer erheblich stärkeren
Dosis leben.
Radioaktivität ist eine Eigenschaft instabiler Atomkerne, die sich spontan unter
Aussendung energiereicher
Teilchen (Alpha und Beta)
oder energiereicher Pakete
(Gamma) umwandeln, wobei
das zugehörige Atom nun einem anderen chemischen
Element angehört.
Die genannten energiereichen subatomaren Geschosse
schädigen lebendes Gewebe,
wobei Moleküle zerstört,
DNA-Stränge verändert werden und freie Radikale entstehen. Derartige Schädigungen
treten auch ohne Strahlungs-

einf luss bei Zellteilungen auf
und werden durch entsprechende Reparaturmechanismen in den Zellen behoben.
Kommen radioaktive Schädigungen hinzu, werden diese ebenfalls mit repariert, so
dass es nicht zur Erkrankung
kommen muss. Das gilt jedoch nur für niedrige Strahlungsdosen.
Medizinisch
nachweisbar werden somatische Schäden aber dann,
wenn eine Mindestdosis
(Schwelldosis) aufgenommen
wurde, die für den Menschen
zwischen 200 und 300 mSv
liegt.
Die Krankheitserscheinungen sind dabei: verändertes
Blutbild, Übelkeit, Entzündung der Schleimhäute oder
Fieber. Für beruf lich strahlenexponierte Menschen darf
bei uns eine Jahresdosis von
20 mSv nicht überschritten
werden, weit unterhalb der
genannten Schwelle. Die
Atombombenopfer von Hiroshima und Nagasaki waren
besonders hohen tödlichen
Strahlendosen ausgesetzt.
Die Auswertung dieser
schrecklichen Ereignisse ergab, dass eine kurzzeitige Bestrahlungsdosis von sieben
Sievert zum Tod führt und im
Fall des Krebsrisikos geht die
ICRP (International Commission on Radiological Protection) davon aus, dass bei einer
Dosis von einem Sievert (=
1000 Millisievert) mit fünf zusätzlichen Krebsfällen pro
100 Personen zu rechnen ist.
Da 20 Erkrankungen auch
ohne
Strahleneinwirkung
auftreten, steigt das Krebsrisiko für den Einzelnen demnach von 20 auf 25 Prozent.
Reinhard Wolf
Diplom-Physiker
Großkrotzenburg

Politik ist viel mehr
als Verwaltung

Dr. Gerhard Stehlik empfindet die Landratswahl als ungleich – Amtsträger wie
Thorsten Stolz (SPD) haben aus seiner
Sicht eine größere Chance:
25,3 Prozent sind der
„Schlüsselreiz“ für meine
Einzelkandidatur als freier
Bürger. Bei diesen 25,3 Prozent lag die Wahlbeteiligung
bei der OB-Wahl in Offenbach
laut Hanauer Anzeiger vom
5. September 2011.
Der normale Bürger erklärt
das so: Die da oben machen ja
doch, was sie wollen. Parteiisch sein steckt eben in jeder
Partei. Artikel 28, Absatz 1,
des Grundgesetzes lautet: „In
den Ländern, Kreisen und Gemeinden muss das Volk eine
Vertretung haben, die aus allgemeinen,
unmittelbaren,
freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist.“
Grundsätzlich sollten alle
Kandidaten bei Wahlen gleiche Chancen haben. Gewiss,
das ist nur Theorie. Praxis ist
Ungleichheit, weil jeder Kandidat anders ist. Amtsträger
haben eine größere Chance.
Sie wird aufgewogen durch
ihre Erfahrung im Amt. Verwaltungserfahrung hat aber
keinen Verfassungsrang. Politik als Ganzes ist auch viel
mehr als Verwaltung.
Die Hessische Gemeindeordnung lässt es dennoch zu,
dass amtierende Bürgermeister gegen normale Bürger
kandidieren. Sie müssen sich
für ihren Wahlkampf noch
nicht einmal aus dem Amt
verabschieden oder sich auch
nur beurlauben lassen.
So wurde gerade der parteilose Bürgermeister von Geisenheim Frank Kilian neuer
Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises mit 58,7 Prozent

der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 37,7 Prozent
bei 150 000 Wahlberechtigten.
Im Fall des Bürgermeisters
der Stadt Gelnhausen, der
zweitgrößten Stadt im MainKinzig-Kreis, ist der Vorteil
des Amtsbonus unverhältnismäßig groß.
Ist das wirklich mit Verwaltungserfahrung zu rechtfertigen? Der Hessische Staatsgerichtshof in Wiesbaden
müsste darüber urteilen. Er
hätte also als „blinde Justitia“
in die eine Waagschale Politikverdrossenheit zu legen
und Verwaltungserfahrung
in die andere. Mein Schlüsselreiz von 25,3 Prozent sagt,
wie ich das gewichte.
Die Kreisverwaltung befindet sich auch in Gelnhausen.
Normalerweise befindet sich
eine Kreisverwaltung in der
größten Stadt eines Kreises.
So war das auch bei den Altkreisen Hanau, Gelnhausen
und Schlüchtern. Gelnhausen ist nur die zweitgrößte.
So ist der Amtssitz des Bürgermeisters Thorsten Stolz
identisch mit dem Amtssitz
des Landrates Thorsten Stolz.
Kann Verwaltungserfahrung
so eine Ungleichheit wirklich
noch ausgleichen?
Krönender Höhepunkt der
Ungleichheit bei dieser Wahl
ist, dass der amtierende Landrat Erich Pipa, der zur Neutralität verpf lichtet ist, einseitig Partei ergreift für den
Bürgermeister seiner Kreisstadt. Welchen Eid hat Pipa
eigentlich geschworen? Keinen auf die SPD, einen auf die
Verfassung!
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau
Landratskandidat
(Parteilos)

Sehr fraglich
Über Politik, Kirche und Comedy
äußert sich Dr. Hugo Eysel:
Der HANAUER ANZEIGER
berichtete in der Vorweihnachtszeit unter der Überschrift „Comedy im Kirchenraum“ über eine Veranstaltung in der evangelischen
Kirche von Langenselbold.
Der Artikel begann: „'Plopp'
hat's gemacht, und das gleich
vielfach. Wo, wann und warum? In der evangelischen
Kirche, als die Mehrzahl der
Gäste Flaschen einer wohlbekannten Biermarke mit Bügelverschluß öffneten.“ Für
Unterhaltung sorgte Henni
Nachtsheim
(Comedy-Duo
„Badesalz“) und Michael
Apitz.
In den aktuellen „Nachrichten aus der Evangelischen Kirchengemeinde Langenselbold“ wird unter der
Überschrift „Politik auf der
Kanzel“ die „ Predigt (!)“ des
hessischen SPD-Chefs Thorsten Schäfer-Gümbel, des
Staatsministers
Michael
Roth, des CDU-Generalsekretärs Peter Tauber und der
Fernsehjournalistin Gundula
Gause angekündigt.
Als evangelischer Christ,
der in dieser Kirche getauft,
konfirmiert und getraut wurde, frage ich mich, ob ein Altar der richtige Hintergrund
ist, wenn man biertrinkend
einem Spaßmacher zuschauen möchte.
Ich frage mich, ob es vertretbar ist, wenn in einem
Wahljahr führende Parteipolitiker während eines Gottesdienstes in einer Kirche „predigen“. Wie mir scheint, gibt

es für Comedy passendere
Räumlichkeiten.
Und ich finde, dass es zu
den bevorstehenden Wahlen
gewiss genügend Veranstaltungen gibt und weiter geben
wird, bei denen man sich mit
den Ansichten der Parteistrategen vertraut machen kann.
Ob durch derlei Aktionen
dem spärlichen Gottesdienstbesuch abgeholfen wird und
ob die Austrittswelle aus der
evangelischen Kirche damit
gestoppt werden kann, erscheint mir sehr fraglich.
Gespräche in meinem Umfeld zeigen, dass ich mit meiner Meinung nicht alleine
stehe.
Dr. Hugo Eysel
Langenselbold

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.
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Dem Hanz sei Eck'

D

as wär' geschafft!
Wer hätte es gedacht: Haben mein
Kumpel Heiner, die Helga
und ich es doch hingekriegt, dass der Landrat im
ersten Anlauf gewählt wurde. Am Sonntag, 19. März,
können wir jetzt gemütlich
zu Hause bleiben und einen
Schoppen petzen. Nix Stichwahl. Dabei hatten auch
wir nicht dran geglaubt,
dass der Stolze-Bub das Rennen auf Anhieb machen
würde. Alle Achtung. Wir
wissen aber spätestens seit
der Verkündung der Wahlergebnisse im Gelnhäuser
Forum, woran das lag: Der
Stolze-Bub hat einen Draht
nach ganz, ganz oben. Und
dort hatte der liebe Gott
wohl ein Einsehen mit uns
armen Main-Kinzig-Würst-

chen und unseren sechs Kandidaten. So hat also nicht nur
Übervater Erich sein schützendes Händchen über den
Thorsten gehalten, sondern
auch noch die Instanz obendrüber. Was sind wir froh!

F

roh sind wir auch, dass
wir in Hanau echte
Maßstäbe setzen. Gut,
unser Bau- und Verkehrsde-

zernent Andreas
Kowol zieht Wiesbaden unserem
schönen Hanau
vor. Das müssen
wir akzeptieren,
verstehen können wir's nicht.
Immerhin gibt es
hier neben noch
viel tollen Projekten, bei denen
sich der grüne Kobold hätte austoben können, so
abgefahrene Sachen wie Currywurst mit Blattgold zur
Einweihungsfeier. Gesehen,
bestaunt und probiert wurde
das bei der „Inbetriebnahme“
der Kanzlei Nickel“ auf dem
Hutier-Gelände. Wem da was
anderes einfällt als „Understatment mit Protz-Faktor“,
dem ist wahrlich nicht mehr

zu helfen. Mich würgt's jedenfalls.
In diesem Sinne ein blattgoldiges und Stadtrat-armes Wochenende wünscht

Welche Selbstüberschätzung

Hanauer Anzeiger vom 11. März 2017

Theorie und Wirklichkeit
Über Verfassungsfragen denkt
Gerhard Stehlik nach. In Europa
sollte seiner Ansicht nach wegen
der raschen Veränderungen wieder
wie vor 30 Jahren mehr über das
Thema Verfassung gesprochen
werden.
Das immer engere Zusammenleben hier bei uns verlangt von jedem einzelnen
Menschen,
dass
unsere
Grundordnung so vernünftig
wie möglich „gelebt“ und gepf legt werden sollte unter
Einhaltung der europäischen
Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
Als Naturwissenschaftler
erlaube ich mir zum Thema
Freiheit den Hinweis auf die
Wirklichkeit, die uns vom
Planeten Erde vorgegeben ist.
Zu erkennen ist die Vielfalt,
welche als Freiheit der Natur
unserer Erde bezeichnet werden kann. In Wirklichkeit beruhen hier Freiheit und Vielfalt auf einem Höchstmaß an
innerer Ordnung.
Ohne innere Ordnung produzierten Mann und Frau bei
der Vereinigung ihrer DNA
nur gestaltlose Missgeburten.
Ohne
zentimetergenaues
Fahren endet die Freiheit des
Autofahrens oft tödlich. Freiheit und innere Ordnung
sind wie siamesische Zwillinge, die getrennt nicht lebensfähig sind.
Der siamesische Zwilling

der Gleichheit ist die Ungleichheit. Kein Mensch ist
gleich. Kein wirklicher Teil
der Wirklichkeit dieser Erde
ist gleich. Dennoch, Gesetze
schaffen Gleichheit. Bei der
Wahl ist per Gesetz jede Stimme gleich. Bei der Wahl ist
unter Gleichem auszuwählen. Bei einer Einzelwahl haben die Wähler einzelne gleiche Bürger zu wählen. Per Gesetz, und das ist gut so, sind
Bürger und Bürgermeister
ungleich. Die Entwicklung
der Wahlbeteiligung zeigt
das an.
Die Ungleichheit ist auch
der siamesische Zwilling der
Brüderlichkeit. Sie kann unsere grundsätzliche Ungleichheit nicht überwinden.
Gerade deshalb dürfen wir
unsere Ungleichheit nicht so
weit treiben, dass Mitmenschen in unwürdigen Zuständen leben.
Die Wohlfahrt, die Naturwissenschaft, Medizin und

Technik zu verdanken ist, ermöglicht es, hohe Ansprüche
zu erfüllen. Das würdevolle
Leben, das wir als moderne
Gesellschaft allen Mitmenschen brüderlich garantieren
sollten, möge bitte unserem
Alltag entsprechen mit individueller Mobilität, Sterneküche, Kernspin, Champions
League und TV-Show.
Vernünftiger könnte unsere Grundordnung ein weiteres Gut machen. In christlichen Worte könnte dieses Gut
lauten: „Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen.“ Als
Naturwissenschaftler würde
ich es Richtigkeit nennen.
Was Menschen Tag für Tag
wiederholgenau, präzise und
richtig wirklich leisten, wäre
im naturwissenschaftlichen
Sinn Richtigkeit als Verfassungsgut. Nicht dazu gehören
z. B. Theorien und Fehler.
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.
Ihr Leserbrief sollte höchstens
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Die geplanten Windanlagen in Ronneburg und Büdingen erhitzen die Gemüter. Wer behauptet,
dass sie die Natur zerstören, „hat keine Ahnung“, befindet Friedrich Orth. Er selbst ist Imker,
macht unter anderem den Straßenbau für den Artenschwund verantwortlich. 쐍 Archivfoto: dpa

Taten statt
Worte
Uwe Wagner aus Bruchköbel
befasst sich in seinem Leserbrief
mit den deutsch-türkischen Beziehungen.
Wie lange will sich die Bundesrepublik Deutschland eigentlich noch von diesem
maulheldhaften
Möchtegernsultan Erdogan und seinen Vasallen, die Demokratie
und Grundrechte mit Füßen
treten, noch vorführen lassen!? Hier braucht es Taten
statt Worte: Sofortiger Stopp
von Waffenlieferungen, spürbare Wirtschaftssanktionen,
eindeutige Ablehnung einer
EU-Mitgliedschaft und Auftrittsverbot für jene, die
Deutschland Nazi-Methoden
vorwerfen! Diese Maßnahmen versteht die türkische
Regierung mit Sicherheit!
Ach ja, und Urlaub kann man
auch woanders machen.
Uwe Wagner
Bruchköbel
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Zum Artikel über die geplanten
Windkraftanlagen in Ronneburg
und Büdingen (8. März) schreibt
Friedrich Orth:
Ich bin ich für Windkraft.
Sie ist eine saubere und umweltverträgliche Energie und
macht uns von Öl- und Gasquellen unabhängiger. Was
Abhängigkeit von Energieeinfuhren bedeutet, wurde
uns schon vorgeführt zu Zeiten der Ölkrise in den siebziger Jahren. Was machen wir
zum Beispiel, wenn uns unser Freund Putin den Gashahn zudreht? Verhindert
werden sollen die Anlagen
aus mehreren Gründen, zum
Beispiel aus Gründen des Naturschutzes.
Ich habe gar nicht gewusst,
wie viele exzellente Naturschützer sich der Bürgerinitiative angeschlossen haben,
von denen man seither noch
nie etwas gehört oder gesehen hat.
Ich bin seit langer Zeit Imker und benötige bezüglich
Umwelt- und Naturschutz
keinerlei Nachhilfe. Wer behauptet, dass die Windkraftanlagen die Natur zerstören
beziehungsweise für die Ausrottung der Rotmilans verantwortlich sein sollen, hat
keine Ahnung. Verantwortlich für den rasanten Artenschwund in unserer Landschaft sind eher wohl der

Straßenbau und die Ausweisung von Wohn-, Industrieund Gewerbegebieten.
Hauptverantwortlich ist jedoch die industrielle Landwirtschaft. Fakt ist doch, dass
der Rotmilan – aber er nicht
allein – fast keine Beute mehr
in unserer zunehmend ausgeräumten Landschaft findet, in der Monokulturen von
Raps, Mais und Getreide vorherrschen. Anderen Tieren
geht es genauso. Mittlerweile
sind wir schon so weit, dass
einige Imker nach der Rapsblüte sogar zufüttern müssen, weil die Bienen nichts
mehr finden.
„Wenn die Bienen aussterben, hat der Mensch noch
drei Jahre zu leben.“ Zitat von
Albert Einstein. Und daran
sollen die Windräder schuld
sein? Wer das behauptet, der
lügt. Zu den Gefahren für die
Gesundheit: Wer hier behauptet, die Anlagen wären
extrem störend in Bezug auf
Geräusche, Signallichter und
unhörbaren Ultraschall, der
sollte doch einmal einen Bewohner der Einf lugschneise
am Frankfurter Flughafen
fragen, ob er nicht tauschen
möchte.
Zu den Zumutungen durch
die Anlagen nur Folgendes: In
den Braunkohletagebaugebieten am Niederrhein und in
der Lausitz werde ganze
Landschaften und Dörfer

weggebaggert. Die Menschen
umgesiedelt. Wo ist Ihr Protest? Ich verstehe, es „ist ja
Gott sei Dank weit weg und
geht uns nichts an“. Was muten wir anderen zu, was wir
nicht wollen? Wo bleibt der
Gemeinsinn?
Es ist schon reichlich unverschämt, das vom 15. März
stattfindende Bürgerforum
abzuqualifizieren, dass man
von sogenannten Experten
spricht, die uns manipulieren
sollen. Diese Veranstaltung
ist bestimmt seriöser als die
Veranstaltung der Bürgerinitiative, die von sogenannten
Experten und „Vernunftkraft“ wesentlich geprägt
wurde. Wobei der Name „Vernunftkraft“ schon eine Zumutung ist, weil er suggeriert, alle anderen gehören
zur Unvernunft.
Welche Selbstüberschätzung! Im Grunde ist es ganz
einfach: Die Bürgerinitiative
soll doch ehrlicherweise sagen, dass sie die Windräder
einfach nicht sehen wölle,
anstatt krampfhaft nach irgendwelchen Gründen zu suchen. Wir wissen jetzt, wogegen die Bürgerinitiative ist.
Nun warte ich voller Ungeduld, wofür sie ist, und erwarte den Alternativplan
zum Energiekonzept.
Friedrich Orth
Ronneburg

Hier war nichts „veredelt“
Inspiriert von einer Restaurantkritik der Serie „Tischlein deck dich“
besuchte Liana Hammerschmid
aus Hanau eines der vorgestellten
Lokale – und kam zu einem völlig
anderen Ergebnis:
Jeden Freitag freue ich
mich auf das neue Testergebnis für „Tischlein deck dich“.
Jedoch habe auch ich mich
mit einem „Mitesser“ selbst
davon überzeugen wollen,
bei diesem „guten“ Ergebnis,
da ich für eine kleine Familienfeier in der Nähe etwas Passendes gesucht habe. Um es
vorwegzunehmen – es war
ein Reinfall. Jedoch der Reihe
nach.
Diese helle, geräumige
Gaststube ist am Abend nur
an zwei Stellen hell, ansonsten schummrig dunkel. Wir
kamen an und wurden gefragt, ob wir bestellt hatten.
Nein, hatten wir nicht. Kurze
Debatte an der Bar, dann wurde uns ein Tisch in dessen Nähe zugewiesen (sieben Tische
waren an diesem Abend leer,
ohne dass sie sich im Laufe
der Zeit gefüllt hätten). Eine
Bedienung brachte uns die
Speisekarte, von deren „üppigem Angebot“ weit entfernt.
Wir bestellten Rinderleber
und Folienkartoffel.
Vorweg gab es vier dünne,
kleine Weißbrotscheibchen
mit einer Knoblauchsoße.

Auch ein junger Mann bediente im Lokal und alles
schien sehr schnell zu gehen.
Wir hatten Zeit, uns mit der
Räumlichkeit zu beschäftigen, und waren mit Ihrem
Tester absolut nicht einer
Meinung.
Hier handelt es sich um
nichts weiter als die alte Vereinskneipe mit ihren alten
Holzstühlen, über die man
weiße (graue?) zerknitterte,
nicht passende Hussen gezogen hatte. Kein Kissen darunter. Der Tisch hatte eine bunt
karierte Tischdecke. Hier war
nichts „veredelt“, sondern
nur einfach lächerlich und
peinlich.
Einige Tische hatten inzwischen ihr Essen und wir beobachteten, dass ein Ehepaar
merkwürdig in dem Essen
rumstocherte, mit dem Kopf
schüttelte und versuchte, mit
dem Messer etwas abzuschneiden. Es gelang, ein
Stück abzuschneiden und zu
essen. Der Gestik nach war es
wohl nicht unbedingt nach
deren Geschmack. Dann versuchte der Herr gegenüber
von dem Teller zu probieren
und war wohl ebenso nicht
begeistert. Sie verließen auch
sichtlich verärgert das Lokal.
Auch haben wir die sehr zurückhaltende Bedienung bewundert, die es nicht fertig
brachte, uns nach weiteren

Wünschen zu fragen. Wahrscheinlich war ihr der Umsatz egal.
Inzwischen erhielten wir
unser Essen. Es war frisch
und sehr heiß. Jedoch von üppigem Essen für Fleischhungrige weit entfernt. Langsam
leerte sich der Gastraum, keine neuen Kunden kamen
nach.
Die Kartoffel war groß und
mit der gleichen Knoblauchsoße wie schon erwähnt und
Salat drumherum. Die Leber
kennen wir von der kroatischen Küche ganz anders und
waren zwei kleine Stückchen, mit Salzkartoffel.
Hier liegt der Verdacht nahe, dass Ihre Testesser bekannt waren oder erkannt
wurden, sodass hier alles anders funktionierte. Wir konnten an keinem Tisch erkennen, dass es Espresso oder Likör aufs Haus gab. Auch die
Bezahlung in der angegebenen Form deutet auf unsere
Vermutung hin.
Alles in allem, dieses Haus
ist für eine Festlichkeit nicht
zu empfehlen. Ich möchte bewusst keinen Leserbrief
schreiben, der dem Lokal
schaden könnte, nur sollte
Ihr Tester bitte demnächst etwas objektiver urteilen.
Liana Hammerschmid
Hanau
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Politik und Religion trennen
Dr. Hugo Eysel bezieht sich auf die
Ankündigung einer Veranstaltung
mit Thorsten Schäfer-Gümbel (HA
vom 2. März):

Windkraft bleibt ein konträr diskutiertes Thema in der Region. 쐍 Foto: dpa

Im Hanauer Anzeiger wird
für die „Predigt“ des Vorsitzenden der SPD-Fraktion im
Hessischen Landtag, Thorsten Schäfer-Gümbel, geworben. Am 23. April wird er in
der evangelischen Kirche von
Langenselbold im Rahmen
des sonntäglichen Gottesdienstes „einen Bibeltext auslegen“.
Weiterhin werden die „Predigten“ von Dr. Peter Tauber,
Generalsekretär der CDU,
und Michael Roth (SPD),
Staatsminister im Auswärtigen Amt, für die Gottesdienste am gleichen Ort angekündigt.
Zur Rechtfertigung dieser
„Politik auf der Kanzel“ (Veranstaltungsbezeichnung in
den „Nachrichten aus der
Evangelischen
Kirchengemeinde Langenselbold, Ausgabe
Februar-März-April“
führt Dekan Dr. Martin Lückauch nicht, da gibt es Proteste hoff Folgendes aus: „Unsere
von Naturschützern. Nur
durch Menschen wie Sie hat
die Energie-Lobby oft die
Oberhand. Bestes Beispiel ist
die Windkraftanlage bei
Wächtersbach: Der Main-Kinzig-Kreis hat laut Pressestelle Zum Leserbrief von Anne Thurn
letztes Jahr einen Verlust von („Erst sprechen, dann schreiben“,
einer Million Euro gemacht. HA vom 11. März):
Aber die Energie-Lobby hat
verdient.
An Frau Anne Thurn zuerst
mal vielen Dank für ihre ReWolfgang Fandrich
aktion auf meinen Leserbrief.
Ronneburg
Unsere
Meinungsverschiedenheit ist in erster Linie rein
quantitativ.
Diejenigen, die großes Leid
erlitten und unter schwersten Bedingungen ihr Heimatland verlassen haben, sind
zählen als Beweis einer Stim- bei ihr die Mehrheit, bei mir
menmehrheit
abhängen aber die Minderheit. Frau
wird, ist an Naivität nicht zu Thurn glaubt ihre Auffastoppen.
sung bestätigt durch die ErIn den deutschen Medien zählungen der von ihr mitbewird zunehmend häufiger treuten Flüchtlinge und devon in unserem Land leben- nen aus Rodenbach.
den Türken berichtet, dass sie Erstens ist das nur ein verAngst haben, in die Fänge von schwindend geringer Teil
Erdogans Spitzeln zu geraten. vom Gesamtaufkommen und
Laut Stern-TV sind 90 Prozent zweitens würden die ihr wohl
der Deutschen gegen Wahl- kaum erzählen, dass sie aus
werbung der AKP. Viele Bür- rein wirtschaftlichen Grünger, mit denen ich gespro- den gef lüchtet sind.
chen habe, verzeihen Merkel,
Doch kommen wir nun zu
Tauber & Co nicht den mora- den starken, jungen Mänlischen Ausverkauf unseres nern, die in all ihrem Elend
Landes und werden dadurch noch die Kraft haben, sich
noch mehr Stimmen bei der über das Auslesen ihres
Bundestagswahl verlieren.
Nicht nur ich bin der Ansicht, dass die Frage doppelter Staatsbürgschaften auf
den Prüfstein gehört und neu
überdacht werden müsste.
Wenn es bei uns ungehindert so weiter geht, werden
wir in absehbarer Zeit noch
eine
neue
Partei,
die
„Deutschland AKP“ im Bundestag haben.

Windkraft schadet Vögeln
Das Thema Windanlagen in Ronneburg beschäftigt diesen Leser,
insbesondere äußert er sich zum
Leserbrief von Friedrich Orth:
Ich habe Ihren Leserbrief
vom 11. März ungläubig gelesen und muss darauf antworten. Ich bin seit langen Jahren Natur- und Tierfotograf
und viel in der Natur in
Deutschland und angrenzenden Ländern unterwegs. Ich
habe auch viele Kontakte zu
anderen
Naturfotografen,

Naturpark- Rangern und dem
NABU. Ich denke also, ich
kann beim Thema Naturschutz mitreden.
Wenn Sie von Ihren Bienen
so viel Ahnung haben wie
vom Naturschutz, dann tun
mir Ihre Bienen leid. Es gibt
sehr viele Naturschützer, die
nicht im Rampenlicht stehen
wollen und tolle Arbeit leisten. Wenn ich so Ihre Aussagen lese, frage ich mich, ob da
im geplanten Baugebiet jemand schon ein Grundstück

sein eigen nennt oder schon
seine Silberlinge zählt.
Jedes Jahr sterben etwa
100 000 Vögel und 200 000
Fledermäuse an Windkraftanlagen in Deutschland. Die
meisten werden nicht ,,zerhäckselt“, sondern sie sterben an einem Barotrauma
durch Druckschwankungen
zwischen den Rotorblättern.
Das wurde laut einem Bericht
des „Focus“ festgestellt. Ihre
Aussage zu den Braunkohletagebaugebieten stimmt so

Unsere Regierung unter
Merkel, Tauber & Co hat dem
machtbesessenen Erdogan
mit all seinen Drohungen
und abstrusen Beleidigungen
bisher nicht mehr entgegengesetzt als eine diplomatisch
„verpackte“ Abweisung der
Vorwürfe von Faschismus,
fehlender Meinungsfreiheit
und
Unterdrückung
in
Deutschland lebender Türken.
Gleichzeitig spricht unsere
Regierung immer noch von
einer türkischen Demokratie, die es zu erhalten gelte,
wo sie doch wissen sollte,
dass ihr Verhalten von Erdogan als Schwäche ausgelegt
wird und ihn zu immer weiter gehenden Unverschämtheiten geradezu auffordert.
Aber Merkel hat Angst vor
der bisher unausgesprochenen Drohung, die Tore des
Flüchtlingslagers zu öffnen.
Sie weiß, dass sie eine neue

Welle von Flüchtlingen politisch nicht überleben würde.
Wäre es nicht bereits vor Jahren ihre Aufgabe gewesen,
mit einem effektiven, schnellen
Kontrollsystem
an
Deutschlands Grenzen Ankommende mit moderner
Datentechnik auf kleinen
Plastikkarten zu erfassen,
wie dies aus Sicherheitsgründen bei Kreuzfahrten seit Jahren üblich ist. Diese Karten
enthalten sämtliche persönlichen Daten wie auch ein Foto, das nur mit speziellen Lesegeräten sichtbar wird.
Ausgerechnet Erdogan, der
als
skrupelloser
Machtmensch mittlerweile in einer
Reihe mit Assad, Sadam Hussein oder Gaddafi gesehen
werden kann, wirft Deutschland, Österreich, Holland
und Dänemark völlig widersinnig vor, das zu sein, was er
selbst praktiziert.
Es war Erdogan, der unmittelbar nach dem angeblichen
Putschversuch Namenslisten
parat hatte, um Zehntausende zu inhaftieren, Hunderttausende aus dem Staatsdienst in die Arbeitslosigkeit

zu entlassen und vielen Bürgern, insbesondere Akademikern, den Pass abzunehmen,
wenn sie nicht nachweislich
AKP-Anhänger waren.
Diese „Säuberungsaktionen“ halten bis heute an, wobei Erdogan auch in Deutschland mit seinen Agenten und
Spitzeln nach „Abweichlern“
sucht, die er einschließlich
der Kurden als Terroristen bezeichnet. Die Verhaftung des
Journalisten Yücel begründete er damit, dass dieser – der
auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat – Terrorist und
Spitzel der deutschen Botschaft sei.
Wir erinnern uns auch an
die Blockade Erdogans gegenüber deutschen Bundestagsabgeordneten, die im NatoStützpunkt Incirlik 140 Bundeswehrangehörige
besuchen wollten.
Durch eine erfolgreiche Abstimmung über die Verfassungsreform kann Erdogan
auch nach außen seine Diktatur mit einen legalen Schleier
überdecken. Wer bei uns
noch glaubt, dass Erdogans
Sieg vom angeblichen Aus-

Die Demokratie in jedem
EU-Mitgliedsstaat ist anders.
Jede ist ein Unikat. Für die EU
ist das unproblematisch, solange der wilde Haufen aus
Unikaten handlungsfähig ist.
Das funktioniert beim Glühlampen-Verbot dank der EUBürokratie in Brüssel. Als politische oder gar als militärische Macht ist die EU ein
Jahrhundert-Versager.
Die „Europäische Krankheit“ – die Extremitäten packen kräftig zu, das Gehirn
ist noch fötal verkümmert –
muss nach 60 Jahren endlich
erkannt und mit der Zeit
wirklich geheilt werden. Die
EU könnte schon lange dritte
Weltmacht nach USA und

Dr. Hugo Eysel
Langenselbold

Handys zu beschweren. Frau
Thurn möchte mich gerne
nach Syrien (3–4 Kinder pro
Frau), Eritrea (4–5 Kinder),
Äthiopien (4–5 Kinder) oder
vielleicht auch nach Afghanistan (5–6 Kinder) schicken
– doch was soll ich da? Meine
Heimat ist Deutschland, wobei die Betonung auf „Heimat“ liegt.
Wenn mir das politische
System in meiner Heimat
nicht zusagt oder ich ständig
Angst haben muss wie die Rodenbacher Flüchtlinge, dann
tue ich was dagegen – vor allem dann, wenn ich jung und
stark bin.
Keineswegs meine ich, wie
mir Frau Thurn unterstellt,
dass ein neues politisches
System „leicht“ aufgebaut
werden kann. Natürlich besteht ein hohes Risiko für
Leib und Leben – doch das
sollte einem die Heimat und
die eigene Identität eigentlich wert sein.
Ich weiß ja nun nicht, welcher Jahrgang Frau Thurn ist
– soll heißen, ob sie es noch
selber miterlebt oder ob sie

im Geschichtsunterricht gut
aufgepasst hat. 1945 waren
unsere starken, jungen Männer für ihre Heimat gefallen
und der traurige Rest hat aus
Trümmern das Land geschaffen, was heute in der Lage ist,
50 Milliarden Euro für die
Flüchtlingshilfe auszugeben
(Institut der deutschen Wirtschaft, Februar 2016). Sie hat
es zwar nicht explizit erwähnt in ihrem Leserbrief,
aber ich befürchte, Frau
Thurn geht in ihrer Gutgläubigkeit davon aus, dass unsere Flüchtlinge zurück in ihr
Heimatland gehen, wenn andere für sie ihren Kampf gekämpft haben (die Männer)
und das Land wieder aufbauen (die Frauen).
Ich wünsche ihr sehr, dass
sie nicht zu den ersten Opfern dieses Denkmodells gehört – angesichts des Ausmaßes der Verachtung, die ihr
und ihrer Geisteshaltung seitens derer, die sie hofiert hat,
entgegenschlagen wird.
Gerhard Hoffmann
Nidderau-Heldenbergen

Ernst Georg Zimmermann
Hanau
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Wege zur EU Verfassung
Seine Gedanken um die EU macht
sich Gerhard Stehlik:

ker in Zeiten des beginnenden Bundestagswahlkampfes
in unserer evangelischen Kirche persönlich auf der Kanzel. Die Trennung von Staat
und Kirche war ein wichtiger
Fortschritt unserer westlichen Zivilisation. Diese Trennung durchzuhalten erscheint mir gerade in heutiger Zeit von großer Wichtigkeit; nicht zuletzt deshalb,
weil uns im Islam das Gegenmodell mit all seinen negativen Auswüchsen begegnet.
Die Langenselbolder evangelische Kirche verfügt über
genügend Räume für allgemeine, nicht gottesdienstliche Veranstaltungen. Wenn
man kirchlicherseits meint,
unbedingt Politikern der derzeit im Bund regierenden Parteien ein Podium bieten zu
müssen, so gäbe es also genügend räumliche Alternativen
statt „Politik von der Kanzel“
während eines normalen
sonntäglichen Gottesdienstes.

Flucht ist keine Lösung

Moralischer Ausverkauf unseres Landes
Zu den HA-Berichten der letzten
Wochen über die deutsch-türkischen Konfrontationen schreibt
unser Leser Ernst-Georg Zimmermann:

Gottesdienste wollen in alle
Bereiche unseres Lebens hinein wirken. Dass dabei auch
Politiker in ihrer christlichen
Verantwortung wahrzunehmen sind, ist Teil der Botschaft der Reformation.“
Diese Auffassung der Reformation – im Lutherjahr –
kann ich nicht teilen. Der
Wittenberger
Reformator
war ein aufrechter Kämpfer
gegen Kaiser und Papst und
gegen die Vermischung von
Politik und Religion.
Im „Augsburger Bekenntnis“, den auch heute noch
verbindlichen Bekenntnisschriften der Lutherischen
und Reformierten Kirchen
heißt es: „ Darum(b) soll man
die zwei Regiment, das geistlich und weltlich nicht ineinander mengen und werfen.“
(Zwei Reiche und Regimente
Lehre).
Ich kann mich noch sehr
gut an die Kritik der Evangelischen Kirche bezüglich der
Verlesung sogenannter „Hirtenbriefe“ in katholischen
Gottesdiensten vor Wahlen
erinnern. Jetzt stehen Politi-

China sein, wäre sie rechtzeitig (zum Beispiel) eine Präsidialdemokratie geworden.
Der unselige Konf likt Berlin gegen Ankara vermittelt
ein falsches Bild von der Präsidialdemokratie. Die Präsidentschaften von Putin und
Erdogan sind irreführend
und haben mit Obama oder
Trump nichts gemeinsam.
Donald Trump wurde nach
250 Jahre alten demokratischen Regeln gewählt. Entscheidend ist die Regel der
einmaligen
Wiederwahl.
„Macht auf Zeit“ ist das wichtigste Verfassungsgut. Und
Macht auf kurze Zeit ist demokratischer als Macht auf
lange Zeit. Die beliebige Wiederwahl-Möglichkeit deutscher Bundeskanzler, Ministerpräsidenten, Regierungs-

präsidenten, Landräte und
Bürgermeister ist Demokratie-theoretisch nicht richtig.
Die so entstandenen „Dinosaurier“ mit politischer Übermacht sind näher an den Attitüden von Putin und Erdogan
als am europäischen Geist
von Demokratie.
Die „Europäische Krankheit“ – große Macht nach innen und Machtlosigkeit nach
außen – hat verfassungsanalytisch eine gemeinsame
Wurzel. Es fehlt eine europäische Grundordnung, eine
verfassungsrechtliche Einheit, eine demokratische Legitimation. Die EU ist als
Staat einfach nicht existent.
Ohne eine staatliche Einheit
(„unum“) zu sein, kann die
EU noch nicht einmal UNMitglied werden.

Die „Europäische Krankheit“ hat mehrere Krankheitserreger. Die Mehrfachinfektion erschwert Diagnose
und Therapie. Die wichtigsten Erreger sind Politiker und
Staatsbeamte, Juristen und
Journalisten. Sie ernähren
und vermehren sich nur im
Nationalstaat. Im Gegensatz
dazu ernähren und vermehren sich auch die Betriebe der
Realwirtschaft europaweit,
sogar weltweit. Für die einen
ist Globalisierung ein Übel,
für die anderen notwendig.
Zum Glück sind Menschen
keine Viren oder Bakterien,
sondern lernfähig und gutartig. Die EU ist nun 60 Jahre
lang erfolgreich. Sie wurde
auch immer besser. Nun darf
sie gerne auch noch ein paar
Jahre brauchen, bis sie end-

Für Erfolg bestraft
lich ein richtiger Bundesstaat
ist. Lediglich der Marsch in
die richtige Zukunft darf
nicht auf der Stelle treten
oder rückwärts gehen. Er
muss nur in die richtige Richtung gehen. Welche Richtung
sollte das sein? Kein Mitgliedstaat der EU erreicht die Verfassungsqualität der Schweiz
oder der USA. Damit sollte die
Richtung
eigentlich
bestimmt sein, auch das erste
und wichtigste Verfassungsgut. Es lautet: Einheit in Vielfalt.
Konkret: Schluss mit bürokratischer Gleichmacherei
und sofortiger Beginn mit der
gesellschaftlichen Arbeit an
einer EU-Verfassung.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Die Stellungnahme von Polizeipräsident Roland Ullmann veranlasst
Barbara Müller zu ihrem Leserbrief:
Ein
Wiederholungstäter
wird wegen eines neuerlichen
Einbruchsversuchs
(dank des schnellen und kompetenten Einsatzes der Polizei blieb es beim Versuch) von
einem Staatsanwalt auf freien Fuß gesetzt, da er zwei feste Wohnsitze nachweisen
kann. Unsere Gesetzgebung
bietet vielfältige Entscheidungsmöglichkeiten, die anzuwenden sind, um Bürger
und nicht Straftäter zu schüt-

zen! Warum also schöpft ein
Staatsanwalt diese Möglichkeiten nicht aus, und warum
bestätigt Herr Ullmann diese
Vorgehensweise auch noch,
anstatt sich vor seine Mitarbeiter zu stellen?
Wir als Betroffene eines
Einbruchs fühlen uns nicht
mehr geschützt, und wir haben Verständnis für die Sorgen der Polizei, deren Arbeit
zur Aufklärung beiträgt, die
jedoch wohl nicht genügend
gewürdigt wird. Wir sollten
einiges ändern!
Barbara Müller
Hanau

Heute wissen, was morgen in der Zeitung steht.
Mit unserem E-Paper täglich ab 23.30 Uhr.
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Unsinnige Hetze gegen Diesel
Der Großauheimer Dr. Gerhard
Stehlik macht sich seine Gedanken
um die Kontroversen beim Thema
Abgaswerte.
Die physikalische, chemische, elektronische und KIelektronische (KI = Künstliche Intelligenz) Komplexität
von Motor, Abgasreinigung
und Software, ist – für einzelne – unfassbar groß. Das erklärt, warum Techniker dazu
schweigen und Politiker, Medienexperten, Juristen und
Journalisten kein Ende finden. Die Unwissenden dominieren,
die
Wissenden
schweigen. Das ist der Kern
der VW-Kontroverse und der
unsinnigen Hetze gegen den
Diesel.
Jeder sollte eigentlich wissen, dass Intelligenz, KI, Software keine Abgase produzieren. Die entstehen nur im Betrieb mittels Hardware, im
Motor, nach der Abgasreinigung. Deren Wirklichkeit ist
aber auch kein Betrug. Das
wird gemessen. Auf dem
Prüfstand waren die Messwerte nicht nur okay, sondern gut, verdächtig gut.
Autofahrer wissen, mit
dem Tempo steigen die Werte
stark an. Umweltmessungen
bestätigten den guten Erfolg

schärferer Testbedingungen.
Die Luftbelastung sank wie
geplant, besonders in Kalifornien mit den schärfsten Vorschriften.
Die kalifornische Anklägerin von VW gab per Video vor
dem
Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages einen bemerkenswerten Hinweis. Vor Jahren
beschwerte sich Angela Merkel bei Arnold Schwarzenegger, damals Gouverneur von
Kalifornien, über zu strenge
Vorschriften.
Details nannte sie nicht.
Meiner Erinnerung nach ging
es Angela Merkel und Arnold
Schwarzenegger gemeinsam
mit Tony Blair mehr um CO2
und den Klimaschutz als Gegenpol zu George W. Busch,
damals US Präsident und Klimaskeptiker.
Unter den Weltkonzernen
war und ist VW Vorreiter der
CO2-Hysterie. Als ich 2009
meinen VW Golf in Wolfsburg abholte, war ich entsetzt, wie gläubig und unwissenschaftlich VW über die
CO2 Wirkung berichtet hat.
In der „Autostadt“ ist das CO2
Treibhaus religiöser Kult.
Weder Computer noch Maschinen, nur Menschen können betrügen. Die Stickoxid-

reduktion des beklagten VWDiesels benötigt Energie, also
Diesel und verursacht mehr
CO2. Nach dem CO2-Kult ist
der Klimatod der Welt
schrecklicher als etwas mehr
Stickoxid in der Luft. Daher
war es für VW überlebensnotwendig, die CO2 emittierende Abgasreinigung so oft
wie möglich abzuschalten,
sie nur in der Stadt zu nutzen
oder – dummdreist – nur auf
dem Prüfstand.
Dabei stand den US-Behörden die Patentliteratur jederzeit zur Verfügung. Die Möglichkeiten der KI (Bosch 2007)
waren bekannt. Die KI ist ein
großer Fortschritt, auch beim
Abgas. Hätte Kalifornien das
Vorsorgeprinzip
beachtet,
wozu es verpf lichtet ist, hätte
Kalifornien an der Optimierung der KI von Anfang an
teilnehmen können.
Wie das technische Handeln von VW kann auch die
Pf lichtverletzung der US-Behörde als Betrug gewertet
werten. Das Ei der VW-Kontroverse hat zwei Eltern. VW
ist der dummdreiste Hahn.
das blinde Huhn die Kalifornische Umweltbehörde.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Grundlegend unverändert
Seine Gedanken um die katholische und evangelische Kirche
macht sich Leser Horst A. Deitrich.
Am Sonntag, 19. März, besuchte ich in der Jakobuskirche in Großauheim ein Wohltätigkeitskonzert zu Gunsten
von Waisenkindern in Burkina Faso. Die Großauheimer
Musikpädagogin Anne-Mette
Wrangel präsentierte mit
zwei ihrer Solistinnen geistliche Musik, die von einem
Organisten begleitet wurden.
So wie immer war auch dieses Konzert ein Ohrenschmaus und diente außerdem einem guten Zweck. Das
nächste Konzert findet übrigens am 29. April um 16 Uhr
im Rittersaal der Burg Alzenau statt und auch hier
kommt der Erlös dem glei-

chen Zweck zugute. Während des Konzerts streiften
meine Blicke in dieser schönen Spät-Barockkirche umher und blieben im Altarraum hängen.
Dabei fiel mir auf dem Altar ein kleines Kruzifix ins
Auge und darüber – man
kann schon sagen schwebt,
ein großes Bildnis von Maria,
der Mutter von Jesus Christus.
Für mich als Nichtkatholik
ist das etwas verwirrend,
wird hier doch sinnbildlich
Maria über Jesus gestellt.
Überhaupt ist mir die Marienverehrung der katholischen
Kirche fremd, denn als Protestant sehe ich das alles etwas anders.
Der Marienkult steht auch
im Widerspruch zur tatsächlichen Stellung der Frau in

der katholischen Kirche, wo
es weder weibliche Pfarrer,
Bischöfe oder Kardinäle gibt.
Auch schließt man die Kleriker von dem Sakrament der
Ehe aus.
In diesem Jahr jährt sich
zum 500. Mal der Anschlag
der 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg durch
Martin Luther, der nie vorhatte, die Kirche zu spalten. Vielmehr versuchte er, die Kirche
zu reformieren und – was eigentlich sein Ziel war – auf
Fehlentwicklungen hinzuweisen. Leider hat sich bis
heute nichts Grundlegendes
verändert. Da fällt mir gerade
Artikel 3 unseres Grundgesetzes ein; aber das gehört
hier nicht hin.
Horst A. Deitrich
Hanau

In eigener Sache
Leserbriefe für den Hanauer Anzeiger, den Maintal Tagesanzeiger und die Langenselbolder
Zeitung können Sie per Mail an
redaktion@hanauer.de senden.
Auf dem Postweg erreichen uns
Ihre Zuschriften unter dem Stichwort Redaktion Leserbriefe, Donaustraße 5, 63452 Hanau; per
Fax an die Nummer
06181/2903–300.
Voraussetzung für eine mögliche
Veröffentlichung Ihres Leserbriefes sind die Einhaltung einiger
„Spielregeln“, die zum Teil vom
Presserecht vorgegeben sind,
und die wir Ihnen hier vorstellen:
Inhaltliches: Der Verfasser eines
Leserbriefes ist für diesen juristisch verantwortlich. Allerdings
liegt bei uns die publizistische
und presserechtliche Verantwortung. Das bedeutet: Prinzipiell
haftet die Zeitung für den
Inhalt des abgedruckten Leserbriefes.
쐍 Ein Leserbrief darf scharfe Wertungen, Überspitzungen und
deftige Kritik im Rahmen des öffentlichen Meinungsstreits enthalten. Beiträge, die Beleidigungen, nicht überprüfbare oder fal-

sche Tatsachenbehauptungen, Verleumdungen, persönliche Diffamierungen, drastisch überzogene
Kritik an Personen enthalten oder
das Andenken Verstorbener verunglimpfen, werden nicht veröffentlicht. Das gilt auch für Beiträge,
die so genannte Schmähkritik enthalten.
쐍 Leserbriefe sollten Bezug auf unsere Berichterstattung nehmen.
Private Auseinandersetzungen
werden aus redaktionellen, juristischen und presserechtlichen Gründen nicht veröffentlicht.
쐍 Anonyme Schreiben werden
nicht veröffentlicht. Bei der Veröffentlichung eines Beitrags werden
Vor-, Nachname und Wohnort genannt.
쐍 Beiträge von politischen Mandats- und Funktionsträgern, Vertretern von Organisationen, Verbänden, Institutionen und ähnlichen sind auf der Leserbriefseite in
der Regel tabu. Diese haben andere Möglichkeiten, ihr Anliegen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen – zum Beispiel im redaktionellen Teil. Keine Regel ohne Ausnahme: Die oben genannte Personengruppe kann sich äußern zu
Themen, die mit Ihrer Profession

oder mit ihrem politischen Engagement in keinem Zusammenhang stehen, oder wenn sie zuvor direkt angegriffen worden
ist.
Formelles: Der Leserbriefbeitrag
sollte eine Länge von 3800 Zeichen (inklusive Leerzeichen)
nicht überschreiten. Kurze Beiträge haben größere Chancen
auf eine zeitnahe Veröffentlichung. Kürzungen muss sich die
Redaktion dennoch vorbehalten.
쐍 Überschriften-Vorschläge nehmen wir gerne entgegen, grundsätzlich entscheidet über die
Titelsetzung aber die Redaktion.
쐍 Der Beitrag sollte lesbar sein,
was vor allem bei handschriftlichen Einsendungen nicht immer
gewährleistet ist. Er muss die
vollständige Adresse des Einsenders enthalten. Darüber hinaus
benötigen wir eine Telefonnummer für eine Überprüfung der
Autorisierung oder eventuelle
Rückfragen.
쐍 Der Einsender sollte erwähnen,
worauf sich sein Beitrag bezieht.
Idealerweise schreibt er bei einer Bezugnahme auf einen HAArtikel den Erscheinungstag dazu.

Vorbereitungen für die Industrie 4.0: Ein Mitarbeiter des Fraunhofer Instituts, nimmt Feintuning an einem Roboterarm vor. Mit
künstlicher Intelligenz werden die Maschinen künftig weit mehr leisten können. 쐍 Archivfoto: dpa

Tiefschlaf der politischen Elite
Zum Leserbrief über künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 von W.
Wehde (HA vom 18. März) äußert
sich der AfD-Kreispolitiker Klaus
Dippel.
Da hat sich Herr Wehde,
endlich möchte ich sagen, eines Themas angenommen,
dass allgemein in der Diskussion zu kurz kommt.
Man könnte auch sagen, er
hat sich der Zukunft zugewandt!
Das Thema Digitalisierung
kann nicht überschätzt werden. Die nächsten 20 bis
30 Jahre wird eine Revolution
über uns hereinbrechen,
die mit den Innovationen
„Dampfmaschine“ und „mechanischem Webstuhl“ nur
unzureichend vergleichbar
ist. Der rollstuhlfahrende
englische Starphysiker Stephen Hawking drückt es
drastisch aus, in dem vor einer nahen Zukunft warnt, in
der die „Lichtschalter intelligenter sein werden als die
Menschen“.
„Im Unterschied zu den

Menschen verdoppeln Computer ihre Leistungsfähigkeit
alle 18 Monate“, so Hawking
weiter, „es besteht also die
Gefahr, dass die Geräte eigene
Intelligenz entwickeln und
die Welt dominieren werden.“
Mal dahingestellt, ob die
von Wehde genannten Zahlen von 50 Prozent der Menschen, die ihren Job verlieren, genau so eintreffen. Vielleicht sind es „nur“ 20 Prozent. Selbst bei vorsichtigsten
Schätzungen werden es in
unserem Land Millionen
Menschen sein.
Menschen die vorher als
Verkäuferin an der Supermarktkasse, als Fensterputzer, als Röntgenarzt, als
Rechtsanwalt oder als Zahntechniker gearbeitet haben.
Tätigkeiten die dann von 3-D
Scannerkassen, Fensterputzdrohnen, 3-D Druckern oder
Computer ersetzt werden, die
eben alle Gesetze und Krankheitsbilder in Echtzeit und
fehlerfrei analysieren können.

Wenn ich Herrn Wehde
richtig verstanden habe, geht
es ihm nicht um die Zahl hinter dem Komma. Er will
wachrütteln, und auf die politischen Folgen verweisen.
Hier gebe ich ihm zu 100 Prozent Recht. Auch mich wundert der Tiefschlaf unserer
politischen Elite.
Sicher wird mit Diskussionen um die Abschaffung des
Bargelds, die Videoüberwachung, das bedingungslose
Grundeinkommen etc. die
Entdemokratisierung schleichend vorangetrieben. Vorangetrieben allerdings nicht
von Politikern, sondern von
Vordenkern, die Folgendes
vordenken: Wegen der so genannten „Netzwerkeffekte“
wird sich in Zukunft der
Reichtum der Welt auf noch
weniger Köpfe konzentrieren.
90 bis 95 Prozent der
Menschheit wird keine Teilhabe an den Finanzströmen
haben. Einzig für ihre „Informationserzeugung“ werden
die Massen alimentiert wer-

den. Für eine solche Zukunft
wird den Herrschenden eine
Teilhabe der Massen an der
politischen Einf lussnahme
mehr als lästig sein. Soweit
die Vordenker, die sich eine
Postdemokratie ausmalen. In
der Geschichte der Menschheit gab es bereits solche Phasen.
Sklavenhaltergesellschaften,
Feudalsysteme,
auch das indische Kastensystem hat über Jahrhunderte
ähnliche Strukturen stabil
gehalten.
Man muss den Menschen
nur beibringen, dass es alternativlos ist, in der unteren
Kaste zu leben. Eine Höherstufung im nächsten Leben
ist ja erreichbar!
Religionen waren zu allen
Zeiten ein schönes Machtmittel um die Menschen einzuschüchtern und bei der Stange zu halten … der Platz im
Leserbriefformat reicht nur
zum Erschrecken und Wachrütteln.
Klaus Dippel
Hanau

Mit gleicher Münze
Zur Diskussion über das angespannte Verhältnis Türkei/Deutschland hat Leser Reinhard Wolf seine
Anmerkungen.
Erdogan attackiert deutsche Politiker und neuerdings auch Europa verbal mit
Begriffen aus der Nazizeit.
Unsere Politiker zeigen sich
verdutzt, wissen nicht, wie
sie ihm entgegnen sollen und
ziehen den Kopf ein.
Das Handeln überlassen sie
lokalen Behörden, die Wahlauftritte türkischer AKP-Anhänger in Deutschland verhindern.
Da sich Erdogans Wortwahl offenbar als wirksam erweist, schlage ich vor, es ihm
mit gleicher Münze heimzu-

zahlen. Das von ihm angestrebte Präsidialsystem erinnert nämlich an das Ermächtigungsgesetz, das Adolf Hitler nach seiner Machtergreifung als rechtliche Hauptgrundlage für die nationalsozialistische Diktatur diente.
Die Parallelen zwischen
dem Aufstieg Hitlers und der
politischen Karriere Erdogans liegen doch auf der
Hand und darauf könnten
unsere Politiker ruhig mal
hinweisen. Wie man hört, haben die Leute in der Türkei alle Angst vor Erdogan. Es
könnte noch schlimmer
kommen.
Reinhard Wolf
Großkrotzenburg

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei einer seiner
Wahlkampfreden. 쐍 Archivfoto: dpa

Das ist Unsinn

Empathie und Moral

Sicherlich gab es Deutsche,
Den Leserbrief von Gerhard Hoffmann, veröffentlicht am vergange- die daran glaubten, Deutschnen Samstag, hat Joachim Kesberg land zu verteidigen, aber dazu gehörte wahrscheinlich
kommentiert.
schon eine gehörige Portion
Im Leserbrief vom 18. März Begeisterungsfähigkeit für
2017 behauptet der Autor den Nationalsozialismus.
Auch waren es nicht nur
Herr Hoffmann, dass „1945
unsere starken jungen Män- junge Männer, welche in den
ner für Ihre Heimat gefallen“ letzten Kriegstagen noch verheizt wurden, vielmehr wurwären.
Das ist schlicht Unsinn. den im Volkssturm Greise, JuDiese Menschen sind für ein gendliche und auch Kinder
verbrecherisches Regime ge- für den Endkampf herangestorben und die Überleben- zogen.
den mussten als Folgen dieser
Joachim Kesberg
Verbrechen ein zerstörtes
Großkrotzenburg
Land wiederaufbauen.

www.hanauer.de

Zum Leserbrief von Klaus Holzschuh vom vergangenen Samstag
hat Wilhelm Mankel einige Anmerkungen.
Im Leserbrief von Herrn
Holzschuh vom 18. März
2017 wird nicht deutlich,
dass die SED (Sozialistische
Einheitspartei Deutschland –
DDR) nur durch Umbenennung über PDS zur Linken geworden ist, welche den Unrechtsstaat DDR errichtete
und führte.
Herr Holzschuh erwähnt
auch nicht, dass die Linke eine stark vorhandene Empathie und Moral Ausländern
und Asylbewerbern ( siehe Lesebrief von Herrn Sternberg

vom 4. März 2017 ) gegenüber
haben.
In der Sowjetunion wurden
nur Sowjetbürger umgebracht, die RAF hat 34 Inländer (Deutsche) ermordet, in
der DDR gab es sogar einen
Schießbefehl für Flüchtlinge.
Diese hießen Republikf lüchtlinge – und auf die wurde mit
echten Gewehren geschossen. Bei linken Gruppierungen ist demnach ein ausgeprägter Inländerhass vorhanden. Die Linken maßen sich
an, den Bürger belehren zu
wollen, wer Empathie und
Moral besitzt.
W. Mankel
Maintal
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Unsachlich und unqualifiziert
Auf den Leserbrief „Mieten werden befeuert“ von Andrea Guevara González (HA vom 25. März)
antwortet Ulrich Mönch von der
Baugesellschaft Hanau:

Der Lärm von Laubbläsern und diverse andere Geräuschkulissen nerven einen Leser in Hanau. 쐍 Archivfoto: dpa

Von Dreckschleudern und -bläsern
Alfred Schendzielorz aus Hanau
beschäftigt sich in seinem Leserbrief mit der schlechten Luft, Jumbojets und Laubbläsern:
Alle Jahre wieder kommt
Ostern und der Osterputz
auch auf öffentlichen und
privaten Straßen und Anlagen. Dazu bedienen sich die
Wohnungsbaugesellschaft,
wie kürzlich rund um das
Parkhaus am Anfang der
Steinheimer Straße, die
Stadtreinigung, Hausmeister
einiger Schulen, aber auch
zunehmend immer mehr Privatleute, geräuschvoller, PSstarker Laubbläser, die alles,
was da so herumliegt, lustig
in die Gegend blasen.
Dabei beachten die Bläserführer selbst nicht die primitivsten Vorschriften des Arbeitsschutzes, wie Atemmasken, Brillen und Gehörschutz. Sie schädigen sich damit nicht nur selbst in höchstem Maß, sondern in geradezu unverantwortlicher Weise
auch die Gesundheit aller
Bürger, denn weder das Blasinstrument noch seine Bedienung machen einen Unterschied in dicht besiedelten
Wohngebieten
zwischen
Laub und getrocknetem Hundekot, asbesthaltigem Bremsenabrieb, Rußabrieb von

Reifen und Feinstaub aus unzähligen Auspuffrohren von
Kraftfahrzeugen und Flugzeugen.
Doch leider scheren sich,
wie jüngste Beispiele traurigerweise belegen, weder das
Kraftfahrzeugbundesamt eines mautgeblendeten Verkehrsministers noch andere
gesetzliche, angeblich um die
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Grenzwerte besorgt sein sollende Behörden
darum im wahrsten Sinne einen Dreck!
Im Gegenteil, da erfährt
man aus den Medien, dass
Fraport bemüht ist, die Anzahl derzeitiger Luftbewegungen von zirka 350 000 auf
720 000 zu steigern, indem
man den Billigf liegern mit
ihren uralten Dreckschleudern günstigste Angebote
macht und deshalb vielleicht
auch leider den Flugplatz um
weitere, waldfressende Landebahnen im Ballungsgebiet
Rhein-Main erweitern muss.
Dafür legt man dann als
Ausgleich weiße Vogel-RochEier in die wunde Natur,
pf lanzt vielleicht irgendwo
ein paar junge Bäumchen,
doch dabei kosten die auf den
ach so großzügigen Spender
Fraport hinweisenden Schilder mehr als die Bäumchen,

und dann werden die Herrschaften auch noch von unserer industriehörigen arbeitsplatz- und wachstumssüchtigen Regierung in den höchsten Tönen gelobt!
Aber was kann man denn
auch als Aufsichtsrat oder
Vorstandsmitglied der Fraport noch Besseres tun?
Ich schlage vor, dass die
Fraport die Öffentlichkeit
mal darüber informiert, dass
ein Jumbojet für einen Langstreckenf lug 217 000 Liter
Kerosin tankt und eine A-380
„nur“ 310 000 Liter und natürlich auch verbrennt und
wie viel Kohlenoxyde, Stickoxyde und Feinstäube dabei
entstehen.
Dieser
Chemiecocktail
wird in seinen Wirkungen
verharmlost und unterschlagen, und die Schadstoffproblematik sei im Vergleich
zum Fluglärm, gegen den
man ja so viel tue, nur von geringer Bedeutung.
Die Verharmloser bedienen
sich dabei eines simplen
Tricks, indem sie nämlich die
Schadstoffe auf einen so riesigen Luftraum umrechnen,
bald werden sie noch den
Weltraum dazurechnen, dass
die Nähe zum Flugplatz zum
Luftkurort wird.
Dabei sprechen die Atem-

wegserkrankungen wie Lungenkrebs,
Lungenentzündungen, Asthma und insbesondere
Pseudo-KruppKeuchhusten bei Kindern
und die ständig steigende Belegung in den Abteilungen
für Atemwegserkrankungen
in unseren Krankenhäusern
eine ganz andere Sprache.
Doch die will man nicht verstehen und verheimlicht sie!
Unsere Politiker auf unterster politischer Ebene könnten jedoch ohne große Probleme wenigstens den Laubbläsern hier bei uns kräftigst
den Marsch blasen und verbieten, dass sie mit ihren Pustemonstern Asbest, Feinststaub, Ruß, Kohle- und Glasfasern, schädliche Bakterien
und was uns sonst noch
krankmacht, aufwirbeln und
unsere Atemluft auch in unmittelbarer Nähe von Schulen, Kindergärten und Krankenhäusern völlig unnötig
noch mehr vergiften!
Für einen Laubbläser könnte man doch bestimmt fünf
Arbeitsplätze für Spezialkräfte mit Schippe und Besen
schaffen, es müssen, können
und wollen doch nicht alle
studieren.
Alfred Schendzielorz
Hanau

Zweifel an Fluchtmotiven
Zu den Leserbriefen von Anne
Thurn und Joachim Kesberg (HA
vom 25. März) äußert sich Gerhard Hoffmann aus Nidderau:
Nach
Hitlers
Suizid
(30. April 1945) erklärte der
Oberbefehlshaber der deutschen Wehrmacht Karl Dönitz in seiner Rundfunkansprache am 1. Mai: „Meine
erste Aufgabe ist es, deutsche
Menschen vor der Vernichtung durch den vordrängenden bolschewistischen Feind
zu retten. Nur für dieses Ziel
geht der militärische Kampf
weiter.“ Mit seinem „schlichten Unsinn“ verkennt Herr
Kesberg das Opfer all jener
deutscher Soldaten, die noch
zwischen dem 30. April 1945
und der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945 gefallen sind.
„Verhöhnen“ – ich möchte
hier wahrlich nicht als „Oberlehrer“ erscheinen, aber
nachdem mir Frau Thurn
wiederholt diese Unsitte un-

terstellt hat: Jemanden zu
verhöhnen heißt, ihn auf herausfordernde Weise zu verspotten und vor anderen lächerlich zu machen. Ich hingegen hege lediglich Zweifel
an den vorgebrachten Fluchtmotiven und bin zudem, was
einen Teil der Flüchtlinge angeht, mit Frau Thurn sogar einer Meinung. Sollte ihr das
etwa im Drange vorauseilender Empörung entgangen
sein? „Flüchtlinge und Vertriebene aus den deutschen
Ostgebieten“ erkennt sie ja
vollkommen richtig – Deutsche in Deutschland! Warum
also nicht auch Äthiopier in
Äthiopien, Afghanen in Afghanistan, Eritreer in Eritrea? Die Bewohner der im
Zweiten Weltkrieg von den
Deutschen besetzten Gebiete
sind übrigens nicht gef lüchtet, sondern haben es auf eigenem Boden ausgekämpft –
zu nennen wäre hier beispielhaft die Résistance in Frankreich und die Armia Krajowa

in Polen. Auch aus Zeiten innerstaatlicher
Umbrüche
(US-Sezessionskriege, französische Revolution, russische
Revolution,
Deutschland
1848/49) sind mir aus dem Geschichtsunterricht keine größeren Flüchtlingsströme in
fremde Länder bekannt.
Die gefährlichste Bedrohung des Weltfriedens ist die
exponentiell
wachsende
Weltbevölkerung. Selbst die
Vögel legen ihre Eier erst
dann, wenn sie ein Nest gebaut haben – und deren Anzahl richtet sich nach dem
Nahrungsangebot und den
Umweltbedingungen. Was also geht im Hirn von Menschen vor, die in all ihrer
Angst, ihrer Not, ihrer Verzweif lung (so sie sagen) ein
Kind nach dem anderen in ihre Welt aus Angst, Not und
Verzweif lung setzen und in
Kauf nehmen, dass Millionen
dieser Kinder elendig umkommen? Warum sollte ich
solche Menschen wertschät-

zen? In Äsops Fabel 78 heißt
es: „Überlege vor der Tat, damit nichts Törichtes daraus
entstehe.“ (siehe auch Jesus
Sirach 7,36). Frau Thurn möge also im Überschwang ihrer
galoppierenden Barmherzigkeit die möglichen Folgen ihrer Geisteshaltung überdenken – wenn schon nicht für
sie selbst, dann doch wenigstens für die nachfolgenden
Generationen. Darum bitte
ich Sie sehr!
Ob ich im eigenen Land gegen ein verbrecherisches Regime kämpfen würde – nun,
für den Anfang würde ich
mich wohl dafür einsetzen,
dass es erst gar nicht an die
Macht kommt. Was haben eigentlich die Syrer, Äthiopier,
Afghanen etc. in dieser Hinsicht unternommen?
Mit diesem Schreiben beende auch ich meinerseits das
Thema.
Gerhard Hoffmann
Nidderau

Leider äußert sich nicht
nur der angebliche „Runde
Tisch“ für menschenwürdiges und bezahlbares Wohnen
unsachlich und ohne ausreichendes Hintergrundwissen
zu der Entwicklung der Mietpreise in Hanau. Nun schließt
sich auch Andrea Guevara
González der unqualifizierten Stimmungsmache an und
glänzt durch Unsachlichkeit
und persönliche Angriffe.
Besonders fragwürdig und
lächerlich ist es, wenn Guevara González Vergleiche zwischen den Mietpreisen von
Neubauten und subventionierten Mietpreisen durch
Förderprogramme zieht. Sie
versucht dadurch den Anschein zu erwecken, man
könne günstiger bauen. Bereits dies offenbart, dass sie
über keinerlei Ahnung von
Bau- und Sanierungspreisen
verfügt.
Entgegen der Behauptung
von Guevara González bin ich
über das sehr gute Sonderbauprogramm des Main-Kin-

zig-Kreises informiert. Und
im Unterschied zu ihr kenne
ich auch dessen Inhalt und
verstehe es. Das Förderprogramm hat eben gewisse Voraussetzungen und greift
nicht für jedes Bauprogramm. Hinzu kommt, dass
es ein geförderter Mietpreis
und nicht eben der von mir
benannte Mietpreis ist, der
die Baukosten abdeckt. Weiterhin ist es zweifellos absolut legitim für ein kommunales Wohnungsunternehmen,
für die Anmietung einer
Wohnung in einem Neubau
in zentraler Lage und mit
Tiefgarage einen Quadratmeterpreis von zehn Euro aufzurufen. Gerade dann, wenn
eben hier kein Förderprogramm greift und man die
Baukosten
refinanzieren
muss.
Was die Dame an dieser
Stelle natürlich auch verschweigt, ist die Tatsache,
dass ein Neubau einen wichtigen Beitrag zur Fluktuation
auf dem Wohnungsmarkt
leistet. Durch einen Umzug
in eine der Neubauwohnungen wird meist wiederum
günstigerer Wohnraum frei,
der dann anderweitig vergeben werden kann.

Alleine durch den angesprochenen Neubau an der
Französischen Allee sind bisher 26 Wohnungen in Hanau
frei geworden. Damit hat der
Neubau einen kleinen, aber
wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Wohnungsmarktes geleistet.
Wie bereits in meinem letzten Leserbrief erwähnt, liegt
der durchschnittliche Mietpreis für eine Wohnung
der Baugesellschaft Hanau
bei einem Bestand von
rund 4100 Wohnungen bei
5,80 Euro pro Quadratmeter.
Dies zeigt, dass die Baugesellschaft Hanau ihren Auftrag
sehr wohl erfüllt und ausreichend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellt
und keineswegs, wie von Guevara González dargestellt, die
Mietpreise „befeuert“.
Aufgrund der Tatsache,
dass ihr Leserbrief in Gänze
derart unsachlich und unqualifiziert ist, werde ich
künftig keine Reaktion auf
weitere Leserbriefe von Frau
Guevara González oder des
„Runden Tisches“ zeigen.
Ulrich Mönch,
Baugesellschaft
Hanau GmbH
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Hochadel der Gewinner
Seine Gedanken um den Brexit
macht sich Leser Gerhard Stehlik:
„Brexit means Brexit“: Dieser Nonsens von Großbritanniens Premierministerin Theresa May wird überall zitiert.
Welcher Journalist bezeichnet das als Volksverdummung, was angemessen wäre? Offensichtlich ist genau
das der Punkt. Die Briten werden den Brexit kaum merken, die Europäer noch weniger. Und doch wird es Gewinner und Verlierer geben. Engländer, die nur in Großbritannien arbeiten können, mögen
die Gewinner sein, vor allem
die Queen und das Haus
Windsor.
Was sagt eigentlich die britische Verfassung zu Volksabstimmungen? Nichts sagt sie,
weil es im United Kingdom
keine Verfassung gibt. Aber
es gibt drei Verfassungsorgane: Parlament, Oberhaus und
Königin. Nur das Oberhaus
hat den Obersten Gerichtshof

angerufen und obsiegte über
Theresa May und ihr zu hartes Vorgehen. Das Parlament,
das gleichzeitig sein eigenes
Verfassungsgericht ist, hat
sich beim Schicksalsthema
Brexit selbst entmachtet.
Die untere Mittelschicht in
England wurde bei der Volksabstimmung zum Spielball
populärer nationalistischer
Demagogen. Königin und der
Hochadel sind als reiche
„Hintermänner“ die Gewinner. Denn was wäre wohl mit
der Zeit aus dem „Supreme
Governor of the Church of
England“, der Queen, geworden in einem irgendwann
einmal säkular verfassten Europa?
Der Brexit sichert auf weitere Jahrzehnte dem anglikanischen Königshaus auch seine Stellung als Kirchenoberhaupt. Wäre die Linke so
nicht blindwütig und undifferenziert gegen Reiche, sondern würde mehr zwischen
„Gut und Böse“ unterschei-

den, könnte eine Mehrheitspolitik gegen die „bösen Reichen“ vielleicht einmal zustande kommen.
„Gut“ wären Leute wie
Henry Ford mit Autos, David
Rockefeller mit Öl oder Bill
Gates mit Computern; „Böse“
vielleicht der alte Adel, der
immer noch f leißig bildungsferne Menschen zum Spielball macht. Meine Kritik am
Hochadel ist auch wegen der
Kohlendioxid-Thematik
groß.
Beide Adelshäuser Windsor
und Oranien waren beteiligt,
jeweils über die deutschstämmigen Prinzgemahle, am Indie-Welt-Setzen des nicht
existierenden CO2-Treibhauses. Wir Normale zahlen für
die
Kohlendioxid-Vermeidung via Stromrechnung, die
Reichen kassieren. Volksverdummung hat Hochkonjunktur!
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

In eigener Sache
Leserbriefe für den Hanauer Anzeiger, den Maintal Tagesanzeiger und die Langenselbolder
Zeitung können Sie per Mail an
redaktion@hanauer.de senden.
Auf dem Postweg erreichen uns
Ihre Zuschriften unter dem Stichwort Redaktion Leserbriefe, Donaustraße 5, 63452 Hanau; per
Fax an die Nummer
06181/2903–300.
Voraussetzung für eine mögliche
Veröffentlichung Ihres Leserbriefes sind die Einhaltung einiger
„Spielregeln“, die zum Teil vom
Presserecht vorgegeben sind,
und die wir Ihnen hier vorstellen:
Inhaltliches: Der Verfasser eines
Leserbriefes ist für diesen juristisch verantwortlich. Allerdings
liegt bei uns die publizistische
und presserechtliche Verantwortung. Das bedeutet: Prinzipiell
haftet die Zeitung für den Inhalt
des abgedruckten Leserbriefes.
쐍 Ein Leserbrief darf scharfe Wertungen, Überspitzungen und
deftige Kritik im Rahmen des öffentlichen Meinungsstreits enthalten. Beiträge, die Beleidigungen, nicht überprüfbare oder falsche Tatsachenbehauptungen,

Verleumdungen, persönliche Diffamierungen, drastisch überzogene
Kritik an Personen enthalten oder
das Andenken Verstorbener verunglimpfen, werden nicht veröffentlicht. Das gilt auch für Beiträge,
die so genannte Schmähkritik enthalten.
쐍 Leserbriefe sollten Bezug auf unsere Berichterstattung nehmen.
Private Auseinandersetzungen
werden aus redaktionellen, juristischen und presserechtlichen Gründen nicht veröffentlicht.
쐍 Anonyme Schreiben werden
nicht veröffentlicht. Bei der Veröffentlichung eines Beitrags werden
Vor-, Nachname und Wohnort genannt.
쐍 Beiträge von politischen Mandats- und Funktionsträgern, Vertretern von Organisationen, Verbänden, Institutionen und ähnlichen sind auf der Leserbriefseite in
der Regel tabu. Diese haben andere Möglichkeiten, ihr Anliegen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen – zum Beispiel im redaktionellen Teil. Keine Regel ohne Ausnahme: Die oben genannte Personengruppe kann sich äußern zu
Themen, die mit Ihrer Profession
oder mit ihrem politischen Enga-

gement in keinem Zusammenhang stehen, oder wenn sie zuvor direkt angegriffen worden
ist.
Formelles: Der Leserbriefbeitrag
sollte eine Länge von 3800 Zeichen (inklusive Leerzeichen)
nicht überschreiten. Kurze Beiträge haben größere Chancen
auf eine zeitnahe Veröffentlichung. Kürzungen muss sich die
Redaktion dennoch vorbehalten.
쐍 Überschriften-Vorschläge
nehmen wir gerne entgegen,
grundsätzlich entscheidet über
die Titelsetzung aber die Redaktion.
쐍 Der Beitrag sollte lesbar sein,
was vor allem bei handschriftlichen Einsendungen nicht immer
gewährleistet ist. Er muss die
vollständige Adresse des Einsenders enthalten. Darüber hinaus
benötigen wir eine Telefonnummer für eine Überprüfung der
Autorisierung oder eventuelle
Rückfragen.
쐍 Der Einsender sollte erwähnen,
worauf sich sein Beitrag bezieht.
Idealerweise schreibt er bei einer Bezugnahme auf einen HAArtikel den Erscheinungstag dazu.
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Gemischte Gefühle
wieder in die Nähe, schwand
das Gefühl des Scheiterns
und neue Kraftreserven taten
sich auf. Was doch die Ermutigung und das Zutrauen meiner Freunde bewirken kann.
Ich musste wieder daran denken, als ich in der Bibel über
Einzug Jesu in Jerusalem las.
Viele Menschen stehen am
Wegrand und jubeln ihm zu.
Ihr warten scheint am Ziel.
Der, auf den sie gehofft haben
ist da. Mit jungen Öl- und
Palmzweigen winken sie ihm
zu und breiten ihre Kleider
auf dem Weg aus. Doch schon
hier beginnt die Enttäuschung, die wenige Tage später dazu führen wird, dass
man nicht mehr „Hosanna“
(Hilf doch) ruft, sondern „ans
Kreuz mit ihm“. Denn er
kommt nicht als der prächtige König, sondern schlicht
auf einem Esel. Nicht als
Kämpfer, sondern als der sich
hingebende. Indem die Menschen am Wegrand vor ihm
mit den Kleidern symbolisch
ihre Alltagssorgen und ihre
Schutzbedürftigkeit
sowie

mit dem Grün ihre Hoffnungen ausbreiten, merken sie sicher nicht, dass sie immer
mehr den Weg wie auch das
Ziel aus dem Blick verlieren.
Am Ende wird
Jesus den Weg
allein
gehen
müssen. Selbst
von seinen engsten Freunden ist
kaum einer geblieben.
Einerseits macht mich das
sehr traurig, zumal ich ja die
andere Erfahrung gemacht
habe. Zum Anderen sehe ich
aber die große Zusage, die
Gott dadurch macht: Er geht
den Weg der Einsamen und
Verlassenen mit. Bis zum Ende in die größte Verlassenheit, den Tod. Er lässt sich
nicht leiten von den wechselnden Stimmungen der
Menschen sondern einzig von
der lebendigen Liebe des Vaters.Für mich hat der Palmsonntag gerade in diesem
Jahr eine wichtige Botschaft.
Denn die Stimmungen unserer Zeit sind doch sehr aufge-

heizt. Der Terror, die Gewalttätigkeit auf unseren
öffentlichen Plätzen und
ungeklärte Fragen verunsichern viele. Und leider wird
das
auch
schon ausgenutzt.
Palmsonntag heißt für
mich,
ein
Reich
nicht
auf Emotionen zu bauen, sondern das
Ziel und den Weg wieder in
den Blick nehmen. Vertrauend darauf, dass Jesus ihn
schon vor mir gegangen ist
und mir auch jetzt zur Seite
steht. Wenn Sie in der kommenden Woche ein wenig
Zeit für sich haben, nehmen Sie doch einmal die Bibel zur Hand und lesen im
Matthäusevangelium Kapitel 21 ff. Welchen Platz
würden Sie dort einnehmen?
Pfarrer Manuel Stickel
Katholische Kirche
Großauheim

TIERHEIM HANAU
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undesjugendspiele.
Vor über 20 Jahren.
Der beste Sprinter
war ich nicht. Das wusste
ich. Also lieber Langstreckenlauf.
3000 Meter.
Am
Anfang
lief es ganz
gut. Aber
gegen Ende wurde
der Weg
lang. Die
Kräfte ließen nach. Plötzlich hatte ich einen neuen
Wegbegleiter: Den Gedanken „Das schaffst du nicht
mehr!“ Eigentlich war der
Versuch gescheitert. Der
Weg zu Ende, bevor das Ziel
auch nur in Sicht war. Ein
beschämendes und vernichtendes Gefühl, mit
dem eigenen Scheitern und
Versagen konfrontiert zu
sein. Wenn da nicht noch
andere gewesen wären. Die
Freunde, die vom Rand her
riefen: „Du schaffst das!“
Plötzlich rückte das Ziel

Anastacia im
Amphitheater

TIER DER

WOCHE

Henry sucht Spielgefährten
HANAU 쐍 Jungkater Henry sucht
ein neues Zuhause. Mittlerweile
ist er ein halbes Jahr alt und lebt
auf einer Pflegestelle. Als kleiner
Kater wurde Henry auf der Straße
aufgesammelt und zeigte sich fit
und munter, aber auch sehr scheu.
Auf der Pflegestelle hat Henry nun
schon vieles gelernt und lässt sich
mittlerweile auch streicheln. Er ist
kastriert, geimpft und entwurmt.
Allerdings hat Henry ein Herzgeräusch, das voraussichtlich im

September noch einmal untersucht werden muss. Derzeit beeinflusst es ihn nicht. Henry braucht
dringend Artgenossen zum Spielen
und wird in Wohnungshaltung, gegebenenfalls mit vernetztem Balkon, vermittelt. Wer Henry kennen
lernen möchte, kann sich unter Telefon 0 61 81/4 51 16 melden. Das
Hanauer Tierheim an der Landstraße 91 öffnet mittwochs von 15.30
bis 17.30 Uhr sowie samstags von
13 bis 16 Uhr. 쐍 don/Foto: PM

HANAU 쐍 Die US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin Anastacia ist mit
ihrer „The Ultimate Collection“-Tour 2017 am Dienstag,
8. August, um 19.30 Uhr zu
Gast im Amphitheater Hanau
an der Landstraße. Eintrittskarten zum Preis von
71,50 Euro sind unter anderem im Hanau Laden, Am
Freiheitsplatz 3 (Ticket-Hotline 0 61 81/25 85 55), erhältlich. 쐍 hal

Wanderung
am Karfreitag
HANAU 쐍 Die Wandergruppe
der Sektion Hanau im Deutschen Alpenverein unternimmt
am
Karfreitag,
14. April, eine Wanderung
nach Weichersbach. Die Teilnehmer treffen sich um
9 Uhr am rechten Parkplatz
des Hanauer Hauptbahnhofs.
Anmeldungen unter den Rufnummern 0 66 64/72 42 oder
0 61 81/8 52 50. 쐍 mas

LESERBRIEFE

Bruchköbels Stadtteile abgehängt
Zum Artikel „Drei Projekte
bewilligt“ zu Investitionen in
Bruchköbel (Ausgabe 1. April) äußert sich Harald Hormel, der
Vorsitzende des Bruchköbeler
BürgerBundes:
Die Art des Berichts im
HANAUER ANZEIGER zu den
verzögerten oder gar nicht
vorliegenden Genehmigungen für die von Bruchköbel
beantragten Maßnahmen aus
dem Kommunal- Investitionsprogramm
unterstützt
meiner Meinung nach leider
den aktuellen Trend der Arbeit mit Halbwahrheiten, der
leider auch von den in Bruchköbel politischen Verantwortlichen angewandt wird.
Die Behauptung von Bürgermeister Maibach, Bruchköbel werde schon alle Investitionsmittel erhalten, könnte sich als reines Wunschdenken erweisen.
Für die Sanierung des Hallenbads sind von den beantragten Fördermitteln von

fast einer Million Euro nur
knapp 400 000 Euro bewilligt
worden. Zudem hat das Land
Hessen rund 300 000 Euro als
zusätzlichen Mittel ausgewiesen, die Bruchköbel aus
eigener Kraft aufbringen
muss.
Hierfür ist weder im kürzlich beschlossenen Haushaltsplan noch bei den wirtschaftlichen Betrieben eine
Deckung vorhanden.
Der Rest der beantragten
Million Euro findet überhaupt keine Erwähnung. Die
Aussage des Bürgermeisters
zur Gefahr des Verlustes von
Zuschüssen „diese Gefahr
besteht in ‚keinster’ Weise,
wir werden jeden Euro bekommen“, ist schlicht und
einfach nicht nachvollziehbar.
Nicht nachvollziehbar ist
für mich aber auch, dass hier
offensichtlich ohne weitere
Nachfrage diese Aussage einfach als Fakt dargestellt
wird, obwohl der Bruchköbe-

ler BürgerBund in seiner
Pressemitteilung genau auf
das Gegenteil und fehlende
Eigenmittel
hingewiesen
hat. Dieser Hinweis wird
denn auch konsequent überhaupt nicht erwähnt.
Langfristig schlimmer für
die Entwicklung Bruchköbels
ist aber das bewusste Abhängen der Stadtteile von der
weiteren Entwicklung. Schon
lange und bei vielen Anlässen
haben wir auf die Gefahren
hingewiesen, dass durch die
von Bürgermeister und der
großartigen Koalition aus
CDU und SPD getragene Innenstadtentwicklung
mit
sich abzeichnender zusätzlicher Verschuldung von weit
über 20 Millionen Euro kein
Geld mehr für die Stadtteile
da sein wird.
Jetzt bieten der Bund und
das Land Hessen hier mit ihrem Programm eine Möglichkeit an, die den Sportplätzen
in Niederissigheim und Roßdorf sowie den Bürgerhäu-

sern und Mehrzweckhallen
dringende
Renovierungen
und Modernisierungen verschaffen könnte, und der
Bürgermeister ist froh, dass
es noch länger mit der Umsetzung dauern wird, nur damit
er in Ruhe die Errichtung seines Denkmals mit der Innenstadtentwicklung vorantreiben kann.
Das ist beispielsweise eine
Verhöhnung aller Sportler
und
insbesondere
der
Jugendmannschaften,
die
dann noch wenigstens ein
weiteres Jahr über nicht
mehr akzeptable Spielf lächen stolpern müssen und
dabei auch ihre Gesundheit
riskieren.
Verantwortung für ganz
Bruchköbel sieht anders aus
und der unwahre Teil der
Halbwahrheiten wird irgendwann auch als solcher
sichtbar werden.
Harald Hormel
Bruchköbel

Hanauer Anzeiger vom 8. April 2017

Schädlicher Würgegriff der Parteien
Die Ideologie der Parteien hat
Deutschland im Griff, glaubt Leser
Dr. Gerhard Stehlik, der unlängst
als parteiunabhängiger Kandidat
bei der Landratswahl im MainKinzig-Kreis angetreten war.
In einem Fernsehmagazin
des NDR sagte die Zwölfjährige Isabell: „Das ist unsere Zukunft, weil in den Nachrichten ganz oft gesagt wird, dass
unsere Welt in 50 Jahren
nicht mehr so sein wird, dass
dann die ganzen Bäume verdreckt sind, alles verdreckt
ist. Das finde ich sehr, sehr
schade und deshalb versuche
ich der Umwelt zu helfen.“
Man könnte entzückt sein
von dem jungen Mädchen

mit seiner leichtgläubigen
Hilfsbereitschaft. Aber weder
sie, ihre Lehrer, Journalisten,
Wissenschaftler oder Angela
Merkel können eine logische
Kette bilden zwischen ihrer
„Hilfe für die Umwelt“ und
dem „Schmutz der Bäume in
50 Jahren“?
Die Sendung dokumentiert
die „grüne Ideologie“ bei der
Deutschland
Weltmeister
sein soll, besonders beim Klimaschutz. Die deutsche Zukunftsangst besteht darin,
keine Katastrophen zu haben, aber ständig welche im
Fernsehen zu sehen und zu
glauben, die alle werden bald
bei uns passieren, wenn wir
es uns weiter so gut gehen

lassen. Der Grund ist, dass die
Bedeutung von Politik, genau
gesagt von Parteipolitik heute medial gegen unendlich zu
gehen scheint, real aber gegen Null geht.
Wenn Angela Merkel sagt,
„Wir schaffen das“, machen
Staatsdiener ohne Recht und
Gesetz die Grenzen auf im vorauseilenden Gehorsam. Bürgermeister und Landräte rufen kurz den Notstand aus.
Dann mobilisieren wir unsere Reserven und schaffen
das ohne AfD, Brexit oder
Trump und mit mehr
„Brumm“ in der Wirtschaft.
Weder beim Kohlendioxid
noch bei den Flüchtlingen erkennen wir den Selbstbetrug.

Beim Kohlendioxid werden
uns nicht Physik und Chemie, sondern Donald Trump
die Augen öffnen.
Bei den Flüchtlingen bilden
wir uns immer noch ein, Angela Merkel habe uns gerettet
mit unseren Milliarden von
Euro für Türken, Syrier,
Ägypter oder Tunesier.
In Wirklichkeit halten nur
die Grenzzäune der südosteuropäischen Rechtspopulisten
weitere Flüchtlinge vom Leib.
Die Ideologie der Parteien
hat Deutschland im Griff. Er
wird zum sozialschädlichen
Würgegriff.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Mieterbund hat recht
Claudia Müller äußert sich zum
HA-Artikel „Mieterbund schlägt
Alarm“ (HA vom 1. April)
Der Vorsitzende des Mieterbundes Hanau, Hans-Egon
Heinz, schlägt sich für die
Mieter hervorragend. Selbst
wenn es in Hanau keinen so
massiven Wohnungsmangel

wie in Frankfurt gibt, so ist
doch festzuhalten, dass etwa
40 Prozent der Menschen
heute spürbar weniger Realeinkommen haben als 1999.
Bei etwa 40 Prozent der Menschen mag es seltsam und unwirklich klingen, dass es
„den“ Deutschen angeblich
„so gut wie lange nicht“ geht.

Wenn in Hanau etwa 35 Prozent der Menschen aufgrund
ihrer Einkommenssituation
einen Anspruch auf eine „Sozialwohnung“ haben, dann
hat der Mieterbund recht,
wenn er mehr Sozialwohnungen fordert.
Bei fast 100 000 Einwohnern ist die Forderung nach

Lage in Hanau verharmlost
Klaus Dippel äußert sich zum
Gastbeitrag von Oberbürgermeister Claus Kaminsky sowie
den Ausführungen der Polizei
zum Thema Sicherheit in Hanau
(HA vom 4. April):
„Kumpels“ für Täter. „Junger Mann“ zu einem geschädigten 38-jährigen Familienvater. „Alltagsstreit“ zu einem Gewaltexzess, bei dem
das Opfer anscheinend beide
Augen verloren hat. „Ein
paar Jugendliche“ zu einem
Auf lauf von 100 gewaltbereiten Männern. „Krawallmacher“ für zehn Männer, aus
deren Reihen ein am Boden
liegendes Opfer mit Füßen
getreten wird. Zufall ist, ob
der Mensch dabei stirbt oder
nicht.
Wie kann ein von einer
Überzahl zusammengeschlagenes Opfer „Unbeteiligter
bei einer Schlägerei“ sein?
Die Formulierung soll wohl
bedeuten, der Mann kam zufällig in den Gesichtskreis seiner gewaltbereiten Täter.
Sind das nicht die Verharmlosungen, die die Probleme ver-

kleinern, und den Opfern
nicht gerecht werden. Immerhin wird ein 38-Jähriger
Familienvater nie mehr mit
seinen eigenen Augen seine
Kinder ansehen können!
„Hanau ist sicher“? In einer
Phase, in der Rentner sich
nicht mehr auf die Friedhöfe
trauen, Bürger einen Bogen
um den Freiheitsplatz machen. In Zeiten, in denen zum
Bus gehende Mädchen und
Frauen eindeutige Angebote
bekommen, garniert mit „Opfer“, „Jude“ und „blonde
Schlampe“? Nein, eine wirkliche Verbesserung (Stabilisierung?) der Lage kann nur eintreten, wenn man Mut hätte,
die Wahrheit zu benennen.
Dann müssten die beiden
Brüder, die letztes Jahr ihrer
schwangeren Schwester den
Kopf abgeschnitten haben,
von unserer Justiz „Mörder“
genannt werden, und nicht
„Totschläger“. Dann müsste
ein volljähriger Mann, der einem am Boden liegenden Opfer gegen den Kopf tritt, ebenfalls für einen Mordversuch
angeklagt werden. Geht es

Claudia Müller
Obertshausen

Klaus Dippel
Hanau

Guter Schritt für Wolfgang
Heinz Ross nimmt Stellung zu den
Plänen, dass das geplante Dokumentationszentrum für Militärgeschichte ins ehemalige Bürgermeisteramt nach Wolfgang ziehen
könnte:
Wie der HANAUER berichtet, könnte der Förderverein
für Hanauer Militärgeschichte nach Wolfgang ins ehemalige Bürgermeisteramt ziehen. Was Besseres könnte
dem Gebäude und Wolfgang
nicht passieren. Denn das
denkmalgeschützte Gebäude
gehört der Baugesellschaft.
Und diese hat es nicht so mit

der Pf lege dieses schönen Gebäudes und den Außenanlagen. Es gammelt so vor sich
hin.
Zwei abgestorbene Bäume
zieren schon fast zwei Jahre
die Anlage. (Es ist zur Zeit
Pf lanzzeit). Müll wird auch
selten dort entfernt. Die Uhr
am Gebäude läuft nun endlich nach Reklamation, sie
zeigt jedoch die falsche Zeit
an.
Bei einem neuen Mieter
dürfte sich sicher das Erscheinungsbild ändern. Der Wolfgänger Geschichtsverein bemüht sich seit Bestehen um

In eigener Sache
etwa 3000 Sozialwohnungen
zusätzlich durchaus gerechtfertigt! Ganz abgesehen von
den Flüchtlingen, die mit ihren Kindern auch dringend
auf Wohnraum angewiesen
sind.

„heimtückischer“ oder ist die
Befriedigung einer „Langeweile“ oder „eines (angeblichen) hormonellen Problems“ durch roheste Gewalt
nicht ein niederer Beweggrund?
Ich jedenfalls fühle mich
nicht sicher, und behaupte
auch, wie die Zeitung „Welt“:
„In Hanau kann es jeden treffen!“ Mich besorgt im Übrigen auch nicht „die derartige
Stimmung“, sondern mich
beängstigen die Taten. Wer
jetzt immer noch verharmlost, macht sich mitschuldig.
Früher war beileibe nicht alles besser. Allerdings hätte
ich mir nicht vorstellen können, als erwachsener Mann
mein Klapprad bewusst um
den Schlossgarten herumzulenken, um mein Risiko zu
verringern. Wir verspielen
gerade die Früchte von
40 Jahren gelungener Integrationsarbeit. Verharmlosung reitet uns noch tiefer
ins Unglück.

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 sen-

den 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.

einen Vereinsraum zur Ablage unserer Akten. Wir sind in
Wolfgang der einzige Verein
der keinen eigenen Raum
hat. Wir haben unser Büromaterial, Akten und so weiter
zu Hause, die Chroniken sind
bei der Feuerwehr zwischengelagert.
Nun besteht auch für den
Wolfgänger Geschichtsverein
neue Hoffnung. Wir freuen
uns auf das Dokumentationszentrum für Militärgeschichte in Wolfgang.
Heinz Ross
Wolfgang

Geschichten, Tipps
und Rätselspaß.
Gibt's alles mit dem
kleinen
HANAUER.
Jeden Samstag.

➔ Weitere Leserbriefe finden Sie im Magazin
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Europa steht am Scheideweg
Den 60. Jahrestag der Römischen
Verträge hat Leser Alfred Herms
zum Anlass genommen, sich Gedanken über Europa zu machen.
Der 60. Jahrestag der Römischen Verträge wurde in geradezu überschwänglicher
Weise zelebriert. Allerorten
kam es zu überschaubaren
Kundgebungen für Europa
und unsere Regierenden
wollten uns einmal mehr
glauben machen, die jetzige
Europäische Union sei das
Beste, was uns passieren
konnte. Doch die Bevölkerung der meisten Staaten der
Union ist der Art, wie diese
gute Idee umgesetzt wird,
überdrüssig.
Immer mehr Staaten werden gegen den Willen der Bevölkerung in die Union aufgenommen, ohne ein Mindestmaß an Eignung zu besitzen.
Waren es im Jahr 2002 schon
15 mehr oder minder geeignete Mitglieder, so stieg diese
Zahl auf 28 an, unter denen
sich viele Staaten befinden,
die die EU ausschließlich als
Melkkuh betrachten.
Dabei hat die Union schon

mit Griechenland ein Land
aufgenommen, das trotz seiner geringen Größe und auch
minimaler Wirtschaftskraft
Schulden aufgebaut hat, die
die Union in den Ruin zu treiben vermag. Dies vor allem,
weil eine bedeutende Gruppierung von Europapolitikern mit Duldung der deutschen Regierung beschlossen
hat, unter Bruch von Verträgen die Währungsunion zur
Haftungs- und Transferunion
umzuwandeln.
Zig Milliarden sind bereits
in Griechenland und anderswo versenkt worden. Glaube
nur niemand, dass die Bürgschaften und Kredite jemals
von den Griechen abgelöst
werden können. Glaube auch
niemand, Griechenland träte
in später Erkenntnis aus dem
Euro aus; kein Schuldner
trennt sich von seiner Bank!
Ständig wird uns das Märchen aufgetischt, Deutschland profitiere am meisten
von der EU, so als wäre unser
Land nicht bereits vor der EU
das prosperierendste Land
des Kontinents gewesen. Gewiss, die verschwundenen

Zollschranken haben einiges
vereinfacht. Das gilt aber in
beide Richtungen. Die Attraktivität der deutschen Industriegüter bestand jedenfalls
bereits vor Gründung der EU.
Seit Langem „subventioniert“ Deutschland quasi seine Exporte in die EU-Mitgliedstaaten durch massive
Transfers im Hundert-Milliarden-Bereich über die EU in
die armen Mitgliedsländer,
die trotzdem den Anschluss
nicht schaffen. Die EU bedeutet aber auch für deutsche Arbeitnehmer, dass sie mit ihren Steuern auch noch den
Verlust der eigenen Arbeitsplätze finanzieren.
Als eines der vielen Beispiele kann die Verlagerung des
großen AEG-Hausgerätewerkes in Nürnberg nach Tschechien dienen. Trotz schwarzer Zahlen verlagerte der
schwedische Elektrolux- Konzern die Fertigung bei gleichzeitiger
EU-Unterstützung
nach Tschechien. Wie will
man bei solcher EU-Politik
die deutschen Bürger begeistert bei der Stange halten?
Haben aber nicht die chro-

nisch klammen EU-Länder
vom starken Euro beim Einkauf von Energien und Rohstoffen profitiert, dessen
Wert von den Ländern des
Nordens, insbesondere von
Deutschland erwirtschaftet
und garantiert wurde? Einkäufe, die sie sich mit ihren
maroden Drachmen, Escudos
oder Ähnlichem keinesfalls
hätten leisten können? Ist also immer nur Deutschland
der Nutznießer?
Das Bedauerliche aber ist,
dass die deutschen Interessen
seit Jahren von den jeweils
Regierenden unseres Landes
Stück für Stück auf dem Altar
des geeinten Europas geopfert werden. Zu keinem Vertrag wird das Volk gefragt, ob
zu den Erweiterungen, der
Abschaffung der DM, den unkontrollierten Finanzhilfen,
den militärischen EU- Missionen und vieles mehr. Der Artikel 23 des Grundgesetzes
gibt das her, doch der wurde
eingefügt, ohne jemals die bewusste Zustimmung des Volkes erhalten zu haben.
Andere Staaten der Union
ermöglichen ihren Bürgern,

Souveränitätsübertragungen
direkt zu entscheiden. Nur
bei uns erlauben es sich die
sogenannten Eliten, das Land
schleichend umzuformen,
denn nur sie wissen, wohin
die Reise gehen muss. Denkverbote über Europa sind das
Gebot. Europa steht am
Scheideweg, der Brexit hat es
deutlich gemacht. Viele Argumente der Briten sind absolut nachvollziehbar.
Doch besonders unsere
deutschen Politiker reden alle Bedenken klein und verfolgen unbeirrt den Weg, alles
was möchte, in die EU zu führen. Ein Umdenken in dieser
fast unregierbaren EU ist
nicht in Sicht und das wird
auch die gutwilligsten Europabefürworter dem europäischen Gedanken weiter entfremden. Andere Nationen
bringen den Willen zur Umkehr auf, weil sie die EU als
nicht mehr zukunftsfähig ansehen. Bleibt am Ende nur
Deutschland mit den armen
Schluckern Europas übrig?
Alfred Herms
Neuberg

Ostermarschierer und Gleichgültige
Die mäßige Resonanz auf die
Ostermarsch-Kundgebung in
Bruchköbel (Ausgabe 15. April)
nimmt Leser Alfred Schendzielorz
zum Anlass, sich seine individuellen Gedanken zu machen.
In der engeren Umgebung
unserer Stadt Hanau leben
jetzt gut 100 000 Menschen,
doch nur ein kleines Häuflein von etwa 200 von ihnen
versammelte sich zur Ostermarsch-Kundgebung
auf
dem Freien Platz in Bruchköbel zu einem gemeinsamen
Bekenntnis zum Frieden. Unter ihnen viele weibliche
und männliche Silberhäupter.
Diese Älteren kennen sich
zum Teil schon seit vielen
Jahrzehnten von Kundgebungen der gleichen Art, von
1.-Mai-Feiern und ökumenischen Gedenk- und Feierstun-

den auf dem Hanauer Marktplatz. Leider werden es immer weniger, doch es sind,
Gott sei Dank, auch ein paar
junge weibliche und männliche Gesichter dabei, die in
der gegenwärtigen Zeit, „in
der die Welt lichterloh
brennt“ und wir wieder einmal einem dritten Weltkrieg
sehr nahe zu kommen drohen, öffentlich zur Besinnung aufrufen, schonungslos
die Gründe nennen, die zu
diesem beängstigenden Zustand geführt haben und Wege aus dieser Gefahr aufzeigen.
Doch wer hört auf sie? Die
wenigen, die davon ohnehin
wissen, sind ja anwesend,
Doch die, die es in erster Linie
angeht, unsere Politiker, sind
nicht dabei, die schweben,
abgesehen von den zu wenigen Idealisten, im Wolkenku-

ckucksheim. Und da sind
auch die vielen Satten,
Gleichgültigen und Uninteressierten. Man sollte meinen, dass in dieser kritischen
Zeit mit drohendem Finanzcrash und Zusammenbruch
der EU, mit einf lussreichen
Machtmenschen wie Putin,
Trump, Erdogan, Polens
schwarze Eminenz Kaczynski
und Ungarns Präsident Orban, dem Erstarken der Rechten, den Umwelt- und Klimaproblemen, jetzt alle auf die
Straße gehen und laut schreien und sich empören über demokratische
Regierungen
und Potentaten, die den Missständen Vorschub leisten,
meinen aufrüsten zu müssen
und ungeheure Geldmengen
in Waffen zu investieren, obwohl nur Bruchteile davon
genügen würden, Hunger,
Not, Elend und Krankheit

von unserer Erde zu verbannen.
Die könnte nämlich mindestens das Doppelte der jetzt
auf der Erde lebenden Menschen ernähren, ohne dass
die Natur und unsere Lebensgrundlagen zerstört werden.
Selbsternannte „Gotteskrieger“ tun ihren Mitmenschen
Entsetzliches an, vertreiben
sie aus ihrer Heimat und quälen Unschuldige, während
Reiche und Mächtige, wie
schon immer, davon völlig
unberührt und verschont
bleiben.
Manchmal frage ich mich,
ob der Schöpfer von uns allen
und dieser wohl einmaligen
und wunderschönen Erde,
auf der wir kurze Zeit Gast
sein dürfen, da noch lange dabei zusehen wird, was wir
uns selbst und seinem Planeten Erde antun? Vergessen

wir doch nicht, er hat die Mittel dazu und hat sie in der
Erdgeschichte schon wiederholt genutzt, um das Antlitz
der Erde ein ganz klein wenig
auch ohne uns Menschen zu
verändern.
Und ich wüsste nicht, was
einer Allmacht derzeit an uns
gefallen könnte, denn Dankbarkeit, Rücksicht, Demut
und Nächstenliebe sind Eigenschaften, die unser Leben
möglich und lebenswert machen, aber immer mehr verloren gehen. Doch noch ist
auch „Polen noch nicht verloren“, denn selbst das kleine
Fähnlein der Ostermarschierer vermag ein klein wenig
Hoffnung in mir aufrechtzuerhalten. Ihnen gilt deshalb
mein aufrichtiger Dank.
Alfred Schendzielorz
Hanau

Ghettobildung durch tägliche Diskriminierung
Zu den Türkei-Kommentaren „Der
Schock sitzt tief“ (Ausgabe 18.
April) von F. Pröse und „Konsequenzen notwendig“ (19. April)
von G. Anastasiadis schreibt der
Hanauer Linken-Politiker Jörg
Sternberg.
Wer wollte das bezweifeln
(bei wohl auch berechtigten
Fälschungs- und Repressionsvorwürfen), Herr Pröse und
Herr Anastasiadis, dass ein
größerer Teil – in absoluten
Zahlen der Wahlberechtigten
allerdings nur maximal ca. 25
Prozent der in Deutschland
lebenden türkischstämmigen Bevölkerung – den Weg
in eine nationalistische Autokratie und eine islamklerikale Staatsreligion gewählt haben?
Und dass dieses Ja zur Verfassungsänderung keine Lösung, sondern eine zusätzliche Erschwerung der in Euro-

pa anstehenden Probleme
der
Entdemokratisierung,
der Abgrenzung und Abschottung, der Zunahme nationalistischer und extremistischer Gewaltideologien darstellt. Deshalb hat es – auch
in Hanau – tägliche Gegenaufklärung und Nein-Kampagen aus dem linken Lager vor
der Wahl gegeben. Also insofern einverstanden mit diesem Teil ihrer Meinungsbeiträge. Sie sind schockiert, empört und zeigen sich ratlos,
„wie es sein kann, dass in dieser freiheitlichen Demokratie lebende Türken ihren
Landsleuten die Abschaffung
derselben zumuten?“ Von
keinerlei sozialpsychologischer Nachdenklichkeit angekränkelt, sondern ein gesundes Selbstbewusstsein: eine Undankbarkeit für all die
„Integrationsbemühungen“.
Haben Sie – nur als Beispiel –

mal überlegt, welch verheerende Folgen die Verbrechen
der NSU, fast mehr noch die
Vertuschungen, Manipulationen, Lügen deutscher staatlicher Behörden bei der Aufklärung bis hin zum abstrusen Verdacht gegen die Opfer
bei der türkischen Community ausgelöst haben und mit
welchen Gefühlen sie den abgedroschenen Begriff der
freiheitlich-demokratischen
Grundordnung
wahrnehmen?
Abgesehen von der generellen Divergenz zwischen den
im Grundgesetz deklarierten
Grundrechten und der sozialen und politischen Realität.
Abgesehen auch von den täglichen Erfahrungen der eingewanderten Familien der
Zurücksetzung, der Diskriminierung, der Vorbehalte, der
Nichtteilhabe an politischer
Gestaltung, sozialem Leben

und gleichberechtigtem Zugang zur Bildung. Eben die
Erfahrung, Menschen zweiter Klasse zu sein.
Wen wundert es, dass bei
solch einer „Integration“ es
auch gescheiterte Lebensläufe gibt, Parallelgesellschaften, Ghettobildung? Die nach
einer Kompensation der
Kränkungen durch Identifikation mit einem stark sich
gebenden Idol wie Erdogan
suchen, nach einer ideologischen Bindung durch Religion? Und je mehr Stimmen
wie die von Herrn Pröse nun
all diese Herabwürdigungen
bestätigen („Fakt ist: Ein
Großteil der Türken in
Deutschland ist für jegliche
Integrationsbemühungen
verloren ... während sie sich
hier in der Hängematte der
Demokratie und ihrer Sozialsysteme räkeln.“) Fakt ist, die
übergroße Mehrheit der tür-
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kischstämmigen
Bevölkerung lebt trotz solcher Ressentiments hier ein meist bescheidenes Leben, arbeitet
hart, oft gering bezahlt, zahlt
Steuern, will für die Kinder
ein besseres Dasein als sie
hatte.
Zu Herrn Anastasiadis: Es
gibt nicht beides: notwendige
Konsequenzen ziehen und
den abscheulichen Flüchtlingsdeal beibehalten. Auch
ein Austritt aus der (aus linker Sicht) überf lüssigen Nato
ist bei einer Forderung nach
einschneidenden
Folgen
wahrscheinlich. Und beides
wollen Sie aber nicht. Fragen
Sie mal Merkel und Gabriel,
warum die so vorsichtig formulieren. Jedenfalls nicht so
nassforsch wie in Ihrem Beitrag.
Jörg Sternberg
Hanau

Bitte auch in Hanau offen diskutieren
Eine offene Debatte „wie in Ronneburg über Windkraft“ fordert
Leser Dr. Gerhard Stehlik auch
zum Thema Kohlendioxid.
„Es fehlt Energie“: So lautet
ein aktueller Beitrag in der
Mitgliederzeitschrift der IG
Bergbau, Energie, Chemie,
von Leuten, die kompetent
sind, kompetenter als Politiker oder Journalisten. Die

„Energiewende“ wird darin
heftig kritisiert, vergleichbar
der Kritik des SPD-Bürgermeisters von Ronneburg, der
durch offenen Dialog bei der
Windenergie umgedacht hat.
Der Beitrag endet mit dem
Satz: „Was am Ende zählt: Der
Ausstoß an Treibhausgasen
sinkt und die Energie wird gespeichert.“
Den physikalisch-chemi-

schen Betrug über Kohlendioxid beschreibe und begründe ich nun schon Jahre lang.
Niemand scheint das zu interessieren, obwohl Tausende
von Milliarden Euro deswegen von Arm nach Reich geschoben werden.
Das Hanauer Rathaus ist
bedacht, eine öffentliche Debatte mit meiner Beteiligung
zu verhindern. Dabei gibt es

durchaus Professoren, die –
nicht in Hanau, aber zum Beispiel in Münster – dagegen
polemisieren. Meine Bitte,
die Debatte in Hanau öffentlich zu führen, endet in „Salami-Taktik“.
Öffentliche Kritik vermeiden ist eigentlich nicht Stil
der Demokratie, sondern der
Diktatur. Wie in Ronneburg
und Bad Orb öffentlich und

kritisch über Windräder diskutiert wird, sollte in Hanau
über Kohlendioxid diskutiert
werden. Ich sehe das Hanauer Rathaus in der öffentlichrechtlichen Pf licht, endlich
einen ordentlichen demokratischen Diskurs über Kohlendioxid zu organisieren.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Wahlverhalten
besorgniserregend
Nach dem Verfassungsreferendum
in der Türkei sieht der Hanauer Republikaner-Politiker Bert-Rüdiger
Förster das Erbe des türkischen
Staatsgründers beerdigt.
Die parlamentarische Demokratie in der Türkei hat
knapp 100 Jahre alle Turbulenzen mit Staatsstreichen,
Militärregierungen und Kriegen überstanden. Nun ist
sie durch einen Möchtegern- „Großkotz“ und seine
Helfer drittklassig beerdigt
worden!
Die Wähler in der Türkei
haben sie selbst mit der Entscheidung für Erdogan beerdigt. Sie sind beim Referendum am Sonntag der Propaganda ihres „Führers“ Erdogan gefolgt und haben sich
mit dünner Mehrheit für die
Einführung einer Präsidialdiktatur entschieden. Damit
bündeln sich in absehbarer
Zeit alle Entscheidungen
und Kompetenzen beim
Staatschef in diktatorischer
Ausprägung.
Bei diesem Referendum
handelt es sich nicht, wie Erdogan und seine AKP glauben machten, um eine Verfassungsreform, sondern um
eine lange geplante „Machtergreifung“, um die Demokratie zu eliminieren und
die Türkei als lupenreinen
diktatorischen und islamischen Staat zu etablieren.
Dieser Ostersonntag am
16. April 2017 wird in die
türkische Geschichte eingehen, als der Tag von Erdogans Machtergreifung und
damit der Abschaffung der
Republikform des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk.

Die Auswirkung dieser
Entscheidung wird auch
noch die Einführung der Todesstrafe nach sich ziehen.
Der Ablauf dieses Referendums war irregulär. Die
Wähler wurden während einer Zeit, in der Ausnahmezustand und Verfolgung
herrschen, dazu genötigt,
über eine Verfassungsänderung zu entscheiden.
Der Opposition wurde jede
Chancengleichheit
entzogen, während Erdogan den
gesamten Staatsapparat für
seine Person eingespannt
hatte, einschließlich seiner
Unterstützer in den Niederlanden, Frankreich und insbesondere Deutschland. Das
gesamte
Wahlprozedere
wurde zudem von Manipulationshinweisen überschattet.
Für uns Deutsche ist die
überproportionale Zustimmung für Erdogan und seine
„Machtergreifung“ von den
hier, zum großen Teil mit
Doppelpass ausgestatteten
Türken und türkischstämmige Bürgern, besorgniserregend, ja schizophren.
Schizophren deshalb, weil
fast zwei Drittel der 1,4 Millionen
wahlberechtigten
Türken mit ihrem Wahlverhalten ihren Verwandten,
Bekannten und Freunden in
der Türkei eine Diktatur aufoktroyiert haben, während
sie hier in Deutschland alle
Freiheiten einer gefestigten
Demokratie ausleben und
nicht wenige auch durch
staatliche Transferleistungen alimentiert werden.
Bert-Rüdiger Förster
Hanau

Respekt
gefragt
Über die Trennung von Staat und
Religion hat sich Leser Otto Einsporn seine Gedanken gemacht.
Zum Osterfest sind mir
beim Lesen und Hören von
zahlreichen Veröffentlichungen Gedanken über die Trennung zwischen Staat und Religion gekommen.
Im Zuge der Auf klärung
und Säkularisierung ist die
Laizität, das Gebot der
Gleichheit und des Respekts
gegenüber allen Religionen
und die Trennung von Staat
und Religion, ein großes Diskussionsthema. Die Präambel des Grundgesetzes beginnt mit: „Im Bewusstsein
der Verantwortung vor Gott
und den Menschen …“ Ist eine Trennung von Staat und
Religion überhaupt möglich?
Den europäischen und
amerikanischen Staaten liegen für ihr politisch-soziales
Handeln Wertvorstellungen
zugrunde, die man als
„Christliche Werte“ zusammenfassen kann. Dabei gibt
es im katholischen, evangelischen, orthodoxen und vielem anderen Christentum in
der Rangfolge unterschiedliche theologische und ethische Wertvorstellungen.

Der Islamische Staat kennt
keine Trennung von Staat
und Religion. Der IS ist eine
aktive sunnitische Bewegung, die einen als „Kalifat“
bezeichneten dschihadistischen Staat deklariert. Seit
einem halben Jahrhundert
exportiert Saudi-Arabien seinen wahhabitischen intoleranten Islamismus mit Milliarden von Öldollars in alle
Welt. Seit Jahrtausenden bestehen Differenzen zwischen islamischen Sunniten
und islamischen Schiiten bis
zum Krieg.
Buddhismus, Hinduismus,
Konfuzius, Laotse sind für
mich keine Religionen, sondern Weisheiten zum „Denken“ über das friedliche Zusammenleben aller Menschen.
Staaten ohne religiöse
Wertvorstellungen und Weisheiten gibt es nicht. Aber Laizität, das Gebot der Gleichheit und des Respekts gegenüber allen Religionen und allen Menschen, sollte schon in
der Schule in einem Pf lichtfach „Ethik – Blick in die
Welt“ anstelle von „Religion“
gelehrt werden.
Otto Einsporn
Maintal
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Für Europa
einsetzen
Der bei der Nidderauer SPD engagierte Torben Zahradnicky lobt seine Partei und das Engagement aller Bürger für Europa, das er für
wichtig hält.
Europa, wohin gehst du?
Diese Frage muss erlaubt
sein, wenn man die aktuellen
Entwicklungen betrachtet.
Lange Zeit konnte man meinen, dass die Gegner der EU
auf dem Vormarsch sind.
Doch dann kam etwas, womit
wohl die wenigsten gerechnet hätten: Pulse of Europe –
eine pro-europäische Bewegung bewegt die Massen.
Menschen, die geeint für
das Vereinte Europa auf die
Straßen Europas gehen. Ist
das der wahre Puls Europas?
Zu wünschen wäre es. In
Deutschland ging das Aufkommen von Pulse of Europe
mit dem „Schulz-Hype“, welcher ebenfalls ein sehr zu begrüßender Effekt ist, einher.
Dachte man lange Zeit,
dass man nur mit anti-europäischer Stimmungsmache
auf Stimmenfang gehen
kann, gelang es der SPD, mit
einem klaren pro-europäischen Kandidaten ihre Zustimmungswerte auf ein neues Hoch zu katapultieren.
Dieses Hoch ging mit einem enormen Mitgliederzuwachs einher. In Freiburg

gingen sogar die Parteibücher aus und die Genossen
trafen sich zur Bastelstunde.
Bei diesen Bildern geht einem
doch das Herz auf. Doch beim
Blick in die Nachrichten vom
24. April stellt sich die Frage,
ob dieser pro-europäische
Kurs nun gestoppt wird.
Das, was alle befürchteten,
ist wahr geworden. Marine Le
Pen hat es in die Stichwahl
der französischen Präsidentschaftswahl geschafft. Ist das
der Anfang vom Ende?
Kommt nach dem Brexit nun
der Frexit? Es ist wichtig, dass
sich alle Pro-Europäer zusammentun, um dies zu verhindern. Im Main-Kinzig-Kreis
können sie dies auch im EUKanton Rhein-Main. Und sie
können auch kulturell für
Europa
einstehen.
Der
Schreibwettbewerb „Hanau
schreibt ein Buch“ läuft noch
bis zum 31. Mai. Hier kann jeder, der sich zum Schreiben
berufen fühlt, zum Thema
„Europa“ schreiben. Geschrieben und an den EUKanton eingeschickt werden
kann eine Kurzgeschichte,
ein Gedicht oder ein Freitext.
Es ist wichtig, sich auch auf
diese Art und Weise für Europa einzusetzen.
Torben Zahradnicky
Nidderau

Küche
lahmgelegt
Über die Arbeitsweisen von Ämtern, die wenig Rücksicht auf betriebliche Erfordernisse nehmen,
ärgert sich Leserin Katharina Hacker.
Seit über 40 Jahren Leserin
des Hanauer Anzeiger, bin
ich immer auch interessiert,
wenn Sie Gaststätten in der
näheren Umgebung besuchen und testen. Deshalb war
ich am vorvergangenen Donnerstag mit meinem Mann
und einem befreundeten
Ehepaar in Mittelbuchen, um
im „Adler“ zu Mittag zu essen. Wir waren kurz nach
12 Uhr dort und bekamen
auch zügig die bestellten Getränke. Essen war aber nicht
in Sicht. Nach etwa 30 Minuten verließen einige Gäste das
Lokal. Uns wurde gesagt, dass
eine Prüfung des Gesundheitsamtes (oder irgendeines
zuständigen Amts) erfolge,
deshalb würde sich das Essen

etwas verspäten. Lange Rede
– kurzer Sinn – wir sind auch
um 13.30 Uhr gegangen. Ich
weiß, das die Prüfungen richtig und auch notwendig sind.
Aber müssen die um die Mittagszeit bei Gaststätten erfolgen, die einen Mittagstisch
bieten? Wir waren sehr enttäuscht. Bemerken möchte
ich noch, dass der Wirt kein
Geld für die Getränke von uns
nahm. Eine schöne Geste!
Sicher werden wir in Kürze
nochmals einen Anlauf nehmen, um dort zu Mittag zu essen – dann hoffentlich ohne
irgendwelche offiziellen Ämter. Mir hat der neue Pächter
leid getan. Sicher ist es nicht
einfach, genügend Gäste zu
finden und ein solches Lokal
zu führen. Das ist durch solche Praktiken sicher nicht
leichter geworden.
Katharina Hacker
Maintal

Eigennutz
Beispiele wie den VW-Abgasskandal oder das Tauziehen um ein
Pestizid-Verbot sieht Leser Otto
Einsporn als Beleg dafür, dass Eigennutz zunehmend über das Gemeinwohl gestellt würde.
Die repräsentative Demokratie Deutschlands besteht
aus Legislative (Bundestag),
Exekutive (Regierung) und
Justiz. Die unabhängige Justiz hat die ordnungsgemäße
Arbeit der Legislative und
Exekutive im Sinne von ‚Gemeinnutz geht vor Eigennutz’ zu erzwingen.
Leider beherrscht zunehmend eine vierte Macht die
Demokratie: die Wirtschaft.
Sie handelt in bestimmten
Fällen im Sinne von Eigennutz geht vor „Gemeinnutz“.
Beispiele sind: der AbgasSkandal der Automobilindustrie. Die Stickoxyd-Werte im
Abgas von Dieselautos übersteigen im praktischen Fahrbetrieb bis zu achtfach die ge-

setzlich zugelassenen Werte,
die auf dem TÜV-Prüfstand
gemessen werden können.
Die US-Umweltbehörde verhängte nach eigenen Messungen eine 21-Milliarden-EuroStrafe an VW. Der deutsche
Verkehrsminister Dobrindt
sieht sich zu keinen Auf lagen
an die Automobilindustrie
im übergeordneten Interesse
veranlasst.
Die weltgrößte Chemiefirma Monsanto-Bayer versucht
mit allen Mitteln, ein Verbot
des
Glyphosat-Pestizides
weltweit zu verhindern. Es ist
nach vielen Meinungen bei
Menschen Krebs erregend
und vernichtet Bienen. Es ist
aber eines der umsatzstärksten Produkte von MonsantoBayer. So werden Berichte
vorgelegt, die die angebliche
Unbedenklichkeit beweisen
sollen.
Otto Einsporn
Maintal

Die Leserbriefschreiber an sich stehen im Mittelpunkt einer Betrachtung von Burkhard Epp, der sich angesichts der Lektüre mancher Zuschriften eine „gehobene
Leserbriefkultur“ wünscht. 쐍 Foto: HA

Unheilvolle Sprachradikalität
Über einen harten Kern von regelmäßigen Leserbriefschreibern auf
dieser Seite macht sich Leser Burkhard Epp seine Gedanken. Er fordert von dem ein oder anderen eine „gehobene Leserbriefkultur“
und die häufig eingenommene Position, alleine im Besitz der Wahrheit zu sein, aufzugeben – zumindest aber zu hinterfragen.
Soweit mein Blutdruck dies
zulässt, mute ich mir an den
Wochenenden die Lektüre
der von keinem Selbstzweifel
angekränkelten Leserbriefe
im HA zu. Motiv des harten
Kerns dieser Leserbriefschreiber (vor einiger Zeit im HA
vorgestellt) sei unter anderem, korrigierenden Einf luss
zu nehmen auf die öffentliche Meinung, die von den
mainstreamverhafteten Medien einseitig gesteuert würde. Dieses Ansinnen ist zum
Scheitern verurteilt, und dies
aus mehreren Gründen:
1. Die Diagnose einer einseitigen Beeinf lussung der
Staatsbürger durch die Medien geht fehl. Wir können
uns glücklich schätzen, in
einem
funktionierenden

Aktion Deutschland Hilft

Das starke Bündnis bei Katastrophen

Staatswesen zu leben, in dem
das Prinzip der Checks and
Balances keine Leerformel
ist. Man richte den Blick auf
all die Länder, in denen dieses
Prinzip ausgehöhlt wurde
bzw. noch nie existiert hat.
2. Die Leserbriefe sind bei
den unterschiedlichsten Themen gekennzeichnet durch
den Hang, einfache Antworten auf komplizierte Sachverhalte zu geben, pars pro toto
der Leserbrief von A. Herms
„Europa steht am Scheideweg”. Verschuldung der europäischen Südländer, deren
Alimentierung durch die
Nordländer usw. sind Teil eines umfassenderen Problems: des strukturellen Leistungsbilanzüberschusses
Deutschlands nicht nur gegenüber diversen europäischen Ländern, sondern auch
gegenüber den USA. Dies ist
unmittelbar mit einer Kreditierung dieser Länder durch
Deutschland verbunden.
Ja, wir finanzieren teilweise den Konsum der Amerikaner (auch China gehört zu
den Kreditgebern in diesem
Sinne), nicht nur der Grie-

Spendenkonto (IBAN):
DE62 3702 0500 0000 1020 30
Jetzt Förderer werden unter:
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

friedenssichernden Bedeutung der EU. Vor diesem Hintergrund findet die basisdemokratische, proeuropäische
Bewegung „Pulse of Europe”
meine volle Unterstützung.
4. Weitere immer wieder
behandelte Themen sind die
Flüchtlingsfrage und das Umweltproblem. Ohne auf diese
an dieser Stelle näher eingehen zu wollen, sei doch darauf hingewiesen, dass in den
Leserbriefen
apodiktische
Statements vorherrschen, die
teilweise auch insinuieren,
man spreche für die Mehrheit des Volkes.
Tatsächlich handelt es sich
um höchstpersönliche Einzelmeinungen. Dies gilt besonders für den Leserbriefschreiber Dr. Stehlik und dessen Leugnung des anthropogenen Treibhauseffekts.
Sich etwa über Hans Joachim Schellnhuber (Präsident des Potsdamer Instituts
für Klimafolgeforschung und
Berater Merkels und Papst
Franziskus) erheben zu wollen, zeugt von einer Hybris,
die einem unterlegenen
Landratskandidaten
nicht
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gut zu Gesichte steht. Man
vergleiche nur die ausgewogenen, tiefgründigen Erörterungen Schellnhubers in seinem Buch „Selbstverbrennung” mit den trotzigen Thesen Dr. Stehliks, deren Begründung sich auf den Wissensvorsprung eines Naturwissenschaftlers gegenüber
uns (leichtgläubigen, manipulierten) Laien beschränkt.
5. Aus alldem resultiert
mein Wunsch: Bef leißigt
euch einer gehobenen Leserbriefkultur. Der erste Schritt
dahin wäre, die Position, im
Besitz der Wahrheit zu sein,
aufzugeben zugunsten einer
bescheideneren und sympathischeren Position, ein
Wahrheitssuchender zu sein.
Ich bekenne mich dazu!
Damit verbunden wäre eine
deeskalierende Sprache. Die
in den Leserbriefen zuweilen
vorkommende Sprachradikalität erinnert mich an die unheilvolle Entwicklung der
verfeindeten Lager in der
Weimarer Republik.
Burkhard Epp
Hammersbach

Wohl und Wehe der Globalisierung
Seine Gedanken um die Globalisierung und die föderale Struktur
Deutschlands macht sich Leser Dr.
Gerhard Stehlik.

Wenn Menschen durch große
Katastrophen in Not geraten, helfen wir.
Gemeinsam, schnell und koordiniert.
Aktion Deutschland Hilft - Bündnis
deutscher Hilfsorganisationen.

chen. Wie man dieses Problems weltweiter Leistungsbilanzungleichgewichte Herr
wird, ist die Kernfrage, auf
die in diesen Leserbriefen
nicht im Ansatz eingegangen
wird.
3. Die Erörterung von Nutzen und Lasten der deutschen
Mitgliedschaft in der EU und
im Euro-Raum ist ebenfalls
immer wieder (Herms-Brief)
Gegenstand der Leserbriefe.
Der ökonomische Aspekt der
europäischen Integration ist
wichtig, darf aber nicht aus
der Froschperspektive einer
Buchhalterseele beschrieben
werden.
Die grundsätzliche Vorteilhaftigkeit der EU-Mitgliedschaft Deutschlands dürfte
mit Blick auf die jedem VWLStudenten in den ersten Semestern geläufigen Aussagen
David Ricardos (18. Jahrhundert), „Theorie der komparativen Kostenvorteile des internationalen
Handels”)
nicht infrage stehen. Zudem
wird dieser ökonomische
Aspekt überwölbt von der im
Schengen-Raum herrschenden Freizügigkeit und der

In der Endphase des „Kalten Krieges“ zwischen dem
Westen und der „Kommunistischen Welt“ entwickelten
Willy Brandt und Egon Bahr
die Strategie des „Wandels
durch Annäherung“. So sollte die Teilung Deutschlands
erträglicher und vielleicht
ganz überwunden werden.
Diese Strategie war sehr gut.
Gleichzeitig sollte die Strategie der Annäherung an die
DDR enden mit dem Beitritt
der fünf neuen Bundesländer
zu unserem Grundgesetz. Leider ist diese Strategie unter
der Führung von CDU und
SPD nicht nur nicht beendet
worden, sondern die Umwandlung der „in Vielfalt“ föderal gestalteten Bundesrepublik in einen nationalistischen Zentralstaat nach DDR-

Vorbild wurde weiter betrieben.
Das gilt nicht nur für den
Ausbau vieler staatlich gelenkter
Planwirtschaften
(E-Auto, Energiewende, Glühbirne, Klimaschutz), sondern
auch für die Zentralisierung
in Berlin. Dafür gibt es viele
Beispiele. Hier sind zwei:
1. Die Schaffung der „Bundespolizei“ und 2. die Schaffung der beiden neuen zentralstaatlichen Nationalakademien für Wissenschaft und
Technik.
Diese
Zentralisierungen
verletzen unsere „föderale“
Grundordnung. Sie zielen
nicht auf Einheit in Vielfalt
und Freiheit, sondern in Einheit. Aus der alten bunten
„Einheit in Vielfalt“ wird
langsam eine neue Einheit in
„DDR-Grau“.
Die nationalistische Einschränkung der Vielfalt wird
noch verstärkt durch globalnationalistische Dekrete ei-

ner nicht demokratisch legitimierten „Welteinheitsregierung“ der „ganz Großen da
oben“ (UN, G7, G20, Weltklimarat). Diese setzen sich mit
Hilfe undefinierbarer und beliebig auslegbarer Begriffe
weltweit durch. Solche sind
z. B. Artenschutz, Biodiversität, Gender, Klimaschutz,
Nachhaltigkeit und weitere
Gleichmacherei, die für keinen Menschen, kein Dorf,
keine Stadt relevant sind.
Dabei geht es nicht um Aufklärung oder nachvollziehbaren Fortschritt, sondern um
globale, anonyme Machtausübung. Diese politische Globalisierung ist weder gut
noch demokratisch, sichert
nachweislich nicht den Weltfrieden, schon gar nicht die
Menschenrechte.
Donald Trump, Emmanuel
Macron, Theresa May könnten deshalb dieses globale
Machtspiel mit Blick auf „ihre“ Amerikaner, Franzosen

und Briten beenden. Die Globalisierung zu einer vielfältigen, menschenrechtlich geeinten und regional bunten
Welt wäre aber an sich ja
nicht schlecht. Sie darf nur
nicht von oben angeordnet
werden, sie muss sich von
selbst frei entwickeln, kulturell, wissenschaftlich, wirtschaftlich, sportlich, touristisch, zu einem besseren Alltag der Menschen hin. So
kann auch Armut effektiver
überwunden werden.
Die Bildung via Internet
und Smartphone sollten alle
nutzen können. So eine
„praktische Globalisierung“
wäre hilfreich und gut. Ihr
Motto sollte sein: „Der
Mensch zuerst“. Am besten
geschützt ist dieser „pursuit
of happiness“ („Weg ins
Glück“) im Text der Verfassung der USA.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau
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TIERHEIM HANAU

Tankstelle Frühling

TIER DER

WOCHE

Rafaela sucht Artgenossen
HANAU  Kaninchendame Rafaela
ist im Tierheim sehr unzufrieden.
Sie ist ein einjähriger Zwerglöwenkopfmix und wurde wegen Zeitmangels abgegeben. Sie sucht
nach Menschen, die etwas Geduld
mit ihr haben. Außerdem braucht

sie ein großes Gehege in der Gesellschaft von Artgenossen. Wer
Rafaela kennenlernen möchte,
kann sie mittwochs von 15.30 bis
17.30 oder samstags von 13 bis
16 Uhr im Tierheim, Landstraße 91, besuchen.  don/Foto: PM

Jetzt ist Frühling! Und
viele genießen die ersten
Frühlingssonnenstrahlen.
Zeit der Erholung und des
Entdeckens. Nach dem langen und kalten Winter verbringen Menschen viel Zeit
draußen. Beim Spazierengehen, beim Bummeln und
im (Bier-)Garten. In der Bibel wird das „Thema Natur“
in vielen Gleichnissen und
Erzählungen aufgegriffen.
Es beginnt mit der Schöpfungserzählung, mit sechs
Arbeitstagen und dem Sabbat, dem Ruhetag.
Es scheint für uns Menschen wichtig zu sein, in
dieser Spannung von Tun
und Erholen zu leben. Spannung und Entspannung. Arbeitstag und Ferientag. Der

HANAU  Ein Vortrag zum Thema „Frauen leben länger –
aber wovon?“ findet am Donnerstag, 11. Mai, im Berufsinformationszentrum in der
Agentur für Arbeit, Am
Hauptbahnhof 1, statt. Von
9.30 bis 11.30 Uhr informiert
Referentin Petra Lotz über
Frauen und Rente. Die Teilnahme ist kostenlos. Nähere
Informationen und Anmeldungen per E-Mail an hanau.bca@arbeitsagentur.de
oder unter der Telefonnummer 0 61 81/67 22 22.  don

cken, das „Wühlen im Dreck“
gehören wesentlich zur Gartenarbeit. Manche Zeitgenossen fühlen sich zu fein dafür. Aber liegt das Leben
nicht in der Spannung von
„Genuss und Anstrengung“?
Schmutzige Hände können
für die anstrengenden Seiten
des Lebens sensibilisieren.
Das Dunkel, das Verborgene,
das was ich nicht mag, gehört
wesentlich dazu. Es kann
und muss integriert werden, damit das Menschsein
glückt.
Ganz besonders drückt sich
dies für mich in einem Baum
aus. Wenn ich gut verwurzelt
bin, kann ich mich ausstrecken zum Himmel. Es gelingt
die
Beziehungsaufnahme
zwischen Himmel und Erde

und es gelingt, Beziehungen aufzunehmen zu den
Mitmenschen und zur
Schöpfung.
Franz von Assisi drückt
diese Beziehung in einem
besonderen Gebet, dem
Sonnengesang aus. Der
Mensch lobt Gottes Schöpfung. Und die Liebe Gottes
zu den Menschen drückt
sich auch durch die Schöpfung aus.
Ich wünsche Ihnen, dass
Sie in Ihrem Alltag immer
wieder Zeit finden, die Natur, die Schöpfung Gottes
zu genießen!
Petra Krahwinkel
Katholische
Familienbildungsstätte
Hanau

LESERBRIEFE

Schutz
Zum Artikel „Stummer Frühling
droht“ (Ausgabe 5. Mai, Seite 1),
der den Rückgang der Zahl von
Vögeln in Deutschland zum
Thema hat, schreibt Leser Elmo
Hartherz.
Warum gibt es so viele (sinnig
oder unsinnig) geschützte
Saatkrähen, warum gibt es so
wenig Singvögel? Man sollte
das mal kritisch prüfen und
den Schutz der Saatkrähe zumindest relativieren, eher abschaffen.
Elmo Hartherz
Neuberg

Wahrheit durch Beobachtung
Auf den Leserbrief von Burkhard
Epp (Ausgabe 30. April) reagiert
der darin erwähnte „Leugner des
anthropogenen Treibhauseffekts“
Dr. Gerhard Stehlik.
Sympathisch ist, dass sich
Burkhard Epp als Wahrheitssuchender bezeichnet. Offen
lässt er, ob „die ausgewogenen, tiefgründigen Erörterungen Schellnhubers“ in
dessen neustem Buch „Selbstverbrennung” die Wahrheit
darstellen, nach der er sucht.
Es geht um die Billionen-Dollar-Frage: „Wärmt mehr Kohlendioxid (CO2) die Erde oder

IM NOTFALL
ÄRZTLICHER
BEREITSCHAFTSDIENST
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Region Hanau, Zentrale Hanau: Am Klinikum Hanau,
Leimenstraße 20.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Main-Kinzig-West,
Zentrale
Bruchköbel: Innerer Ring 4,
Bruchköbel. Jeweils Montag,
Dienstag, Donnerstag 19 bis
24 Uhr, Mittwoch und Freitag
14 bis 24 Uhr, Samstag und
Sonntag durchgehend von
7 Uhr bis Montag 7 Uhr. Feiertag von 7 Uhr bis nächster
Tag um 7 Uhr.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
bundesweit: Telefon 11 6 1 17
außerhalb der Sprechzeiten
der Praxen Montag, Dienstag,
Donnerstag 19 bis 7 Uhr,
Mittwoch und Freitag 14 bis
7 Uhr, Samstag, Sonntag und
Feiertags von 7 bis 7 Uhr.
Zahnärztlicher Notdienst: Der
zahnärztliche Notfallvertretungsdienst Ffür Hanau-Stadt
und Hanau-Land kann unter
Telefon
0 18 05/60 70 11
(14 Cent/Festnetz,
max.
42 Cent/Mobilfunknetze) erfragt werden und ist im Internet zu finden unter www.
kzvh.de.
Krankentransport: Zentrale
Leitstelle des Main-KinzigKreises rund um die Uhr erreichbar
unter
Telefon

tur Hoffnung gegeben habe.
Die vier Elemente Luft,
Wasser, Erde und Feuer sind
zu spüren. Der Mensch kann
auftanken, erhält Raum zum
freien Atmen. Gestaltete Gärten enthalten oft Teiche oder
Brunnen. Sie können uns
nach den Quellen für das eigene Leben fragen lassen.
Ebenso wichtig wie das
Wasser ist die Erde. Viele meditative Übungen beginnen
mit dem „geerdet sein“. Es ist
wichtig, als Mensch eine gute
Bodenhaftung zu haben, die
eigenen Wurzeln zu spüren.
Das fördert das Gespür dafür,
getragen zu sein und Halt
zu finden. Zum Wesen eines
Gartens und der Gartenarbeit
gehört, dass die Hände
schmutzig werden. Das Bü-
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IN KÜRZE

Vortrag über
Frauen und Rente
im BIZ

heilige Benedikt hat seine
Mitbrüder angehalten, den
Tag im Sinne von beten und
arbeiten zu gestalten. Vielleicht liegen
deshalb so
viele Klöster
in
einer
wunderbaren
Landschaft. Und
es ist kein
Zufall, dass
sie oft von
einem großen Park oder Garten umgeben sind.
Die Natur, erfahrbar in einem Garten, ist die beste
Lehrmeisterin für das Leben.
So erzählen Menschen in belastenden Lebenssituationen
oft davon, dass ihnen das Spüren und das Erleben der Na-

0 60 51/1 92 22.
Tierärztlicher Notdienst für
Kleintiere: Samstag und Sonntag:
Dr. Weiß,
Telefon
0 61 81/25 11 91.
APOTHEKENNOTDIENST
Hanau und alle Stadtteile (außer Mittelbuchen) und Großkrotzenburg: Samstag: Family-Apotheke, Hanau, Nürnberger Straße 1, Telefon
25 43 43. Sonntag: FasanenApotheke, Hanau-Klein-Auheim, Rathausstraße 44, Telefon 9 61 16.
Bruchköbel, Maintal, Marköbel, Mittelbuchen, Nidderau,
Niederdorfelden, Schöneck:
Samstag: Rathaus-Apotheke,
Nidderau-Windecken, Gehrener Ring 3, Telefon 0 61 87/
93 53 83. Sonntag: Apotheke
am Kreuzstein, Maintal-Bischofsheim, Goethestraße 1,
Telefon 0 61 09/62 18 2.
Hammersbach-Langen-Bergh.:
Samstag: Apotheke im Mathilden Hospital, Büdingen,
Am Schlag 9, Telefon 0 60 42/
95 61 90. Sonntag: Barbarossa-Apotheke, Büdingen-Düdelsheim, Hauptstraße 59,
Telefon 0 60 41/5 01 31.
Erlensee, Langenselbold, Neuberg, Rodenbach, Ronneburg,
Hasselroth, Freigericht: Samstag: Falken-Apotheke Lieblos,
Gründau-Lieblos, Gelnhäuser

umgekehrt?“ Wie bei der
klassischen Frage: „Dreht
sich die Sonne um die Erde
oder umgekehrt?“ geben
nicht Schreibkräfte wie
Schellnhuber, Papst oder Kaiser die Antwort. Sie liegt alleine „in der Natur selbst“. Mit
Hybris oder Demut, nein, mit
nichts Menschlichem, hat die
Wirklichkeit von Sonne und
Erde, von Wärme und Kälte
bei mehr CO2 zu tun.
Der „kleine Schritt“ in der
Entwicklung der Menschheit
weg von individueller Subjektivität und hin zur Objektivität der Natur scheint fast ver-

RAT UND HILFE
Straße 15 b, Telefon 0 60 51/
92 06 11. Laurentius-Apotheke, Hasselroth, Hanauer Landstraße 37, Telefon 0 60 55/
66 55. Sonntag: Apotheke am
Rathaus, Rodenbach, Alzenauer Straße 30 b, Telefon
0 61 84/5 04 49. Johannis-Apotheke, Linsengericht, Hauptstraße 33, Telefon 0 60 51/
9 72 40.
STÖRFALLNUMMERN
Stadtwerke Hanau (Strom,
Gas, Wasser, Wärme): Telefon
08 00/3 65 20 00.
Notdienst des Gasnetzbetreibers: Main-Kinzig Netzdienste GmbH, Gelnhausen, Telefon 0 60 51/8 23 30.
Schlüssel- und Öffnungsnotdienst für den Altkreis Hanau
der Metallinnung der Kreishandwerkerschaft, Telefon
0 61 09/7 63 30.

Leben auf Zeit
Erstberatung für Schwerstkranke und Sterbende in der
Palliativ- und Hospizversorgung: Das kostenlose Beratungstelefon ist montags bis
mittwochs von 9 bis 13 und
donnerstags von 14 bis
18 Uhr erreichbar unter
0 800/208 00 44.

gessen zu sein. Es ist, als wären wir noch in der Zeit vor
Newton und Galilei.
Nicht meine Hybris, nicht
der metaphorische Glanz
Schellnhubers
„Selbstverbrennung“ oder „2050 würde
die Erde explodieren“ bestimmen die Wirkung von CO2
auf Wärme oder Kälte der Erde. Sollten Herr Epp und sein
Freundeskreis die Wahrheit
über CO2 suchen, müssen sie
lernen, wie die Natur nach ihrer Wirklichkeit befragt
wird. Zur Zeit der „Deutschen Klassik“ war das Wissen darüber Allgemeingut

für jeden, der amtlich die sittliche Reife erlangt hatte (österreichisch:
„Matura“,
deutsch: „Abitur“). Die „Befragung der Natur“ ist das naturwissenschaftliche Experiment, die verstehende objektive Beobachtung. Die „Kopernikanische
Wende“
schafften nicht die Rechnungen von Keppler, Kopernikus
und anderen, sondern das
Fernrohr Galileis. Damit
konnte jeder objektiv, durch
das Objektiv, sehen, wie ein
Mond sich im Kreis um einen Planeten dreht. Das
brachte die Wende, trotz In-

quisition und Abschwur. Der
Siegeszug der verstehenden
objektiven experimentellen
Methodik ist unaufhaltsam.
Das Instrument, welches objektiv über die CO2 Frage entscheidet, existiert. Es ist
das IR-Fernthermometer (ein
paar Euro beim Discounter).
Man muss nur verstehend damit Boden und Luft bei jedem
Wetter messen. Das Kühlhaus Atmosphäre zeigt sich
damit sofort und immer.
Treibhaus, ade!
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau
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Anonyme Alkoholiker: 20 bis
HANAUER ANZEIGER
hammersbach@hanauer.de
Anzeigen:
22 Uhr Meeting, zeitgleich Alhanau@hanauer.de
www.hanauer.de
(Anzeigen, Beilagen, etc.)
Anon (Angehörigengruppe)
langenselbold@hanauer.de
Donaustraße 5, 63452 Hanau
Telefon:0 61 81/29 03–5 55
im Mehrgenerationenhaus
neuberg@hanauer.de
Telefon 0 61 81/29 03–0,
Fax:0 61 81/29 03–5 00
Fallbach, Reichenberger Straniederdorfelden@hanauer.de
Fax 29 03–5 00
E-Mail:anzeigen@hanauer.de
ße 59, barrierefrei. Telefon
nidderau@hanauer.de
0 61 81/84 02 61.
rodenbach@hanauer.de
Verlag:
Vertrieb:
ronneburg@hanauer.de
Telefon 0 61 81/29 03–2 22,
Deutsche Ilco, Selbsthilfegrup(Abos, Nachsendungen,etc.)
schoeneck@hanauer.de
Fax 29 03–2 00
pe für Menschen mit künstliTelefon:0 61 81/29 03–4 44
Mail: verlag@hanauer.de
chem Darmausgang oder
redaktion@maintaltagesanzeiger.de
Fax:0 61 81/29 03–5 00
Harnableitung: Treffen jeden
E-Mail:vertrieb@hanauer.de
Redaktion:
Leserbriefe:
ersten Samstag im Monat ab
(Pressemeldungen, Infos, etc.)
14 Uhr im Café Heide, Am
Wir freuen uns über Leserbriefe. Je
Druckereibüro:
Telefon:0 61 81/29 03–3 33
Hauptbahnhof 2, in Hanau.
kürzer sie sind, desto wahrscheinTelefon:0 61 81/29 03–6 66
Deutsches Rotes Kreuz, Kreis- Fax Redaktion:0 61 81/29 03–3 00 licher ist ihre Veröffentlichung. HeFax:0 61 81/29 03–6 00
@ HA1725
rausgeber und Redaktion sind nicht
verband Hanau: Jeden ersten
E-Mail:
druck@hanauer.de
www.facebook.com/
für den Inhalt der Briefe verantwortund dritten Samstag im MoHanauerAnzeiger
lich und behalten sich Ablehnung
nat, 9 bis 15 Uhr, Lehrgang
Hanau Laden:
Mail: redaktion@hanauer.de
oder Kürzung vor. Leserbriefe sollten
„Lebensrettende SofortmaßAm
Freiheitsplatz
3, 63450 Hanau
nie mehr als 3800 Zeichen inklusive
nahmen am Unfallort“, JoTelefon: 0 61 81/4 27 78 99
Sie haben eine Mitteilung aus
Leerzeichen umfassen. Wir benötihann-Carl-Koch-Straße 4, AnFax: 0 61 81/4 27 79 15
Ihrer Stadt oder Gemeinde?
gen zur Autorisierung stets Ihre kommeldung unter Tel. 0 61 81/
E-Mail: leserladen@hanauer.de
10 61 64. Weitere Lehrgangs- Dann senden Sie Ihre Mail direkt plette Adresse und Telefonnummer,
Öffnungszeiten:
an: bruchkoebel@hanauer.de
veröffentlichen aber nur Name und
angebote zum Thema Erste
Mo. – Fr. 9.30 – 18.00 Uhr
erlensee@hanauer.de
Wohnort. Leserbriefe mailen sie bitte
Hilfe und Anmeldung im Ingrosskrotzenburg@hanauer.de
an redaktion@hanauer.de
ternet oder per E-Mail an
Sa 9.30 –15.00 Uhr
ausbildung@drk-hanau.de.
➔ www.drk-hanau.de
EKS, Erwachsene Kinder aus
suchtkranken Familien: Tel.
0 61 81/4 34 86 82.
Elternhilfe Erlensee: Jeden ersHerausgeber: Thomas Bauer
ten Samstag im Monat ElChefredakteur: Robert Göbel (rg)
ternkreis, kostenlose TeilStv. Chefredakteurin: Yvonne Backhaus-Arnold (bac)
straße 5, 63452 Hanau und an die Medienservice Gmbh + Co
nahme in der Schule am EuLeitende Redakteure: Reinhard Breyer (rb), Christian Dauber KG, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt übermittelt.
lenhof, Erlensee. Telefon
(cd), Holger Weber-Stoppacher (how). Leitung Layout: Andrea Anzeigenpreisliste Nr. 44 vom 1. Januar 2016.
0 61 83/80 08 60 (Iris Pauly).
Verlag: Hanauer Anzeiger GmbH + Co. KG, Postfach 19 45,
Ladenthin (lad).
Guttempler-Nottelefon-Sucht:
Weitere Redakteure: Thorsten Becker (thb), Kerstin Biehl (kb), 63409 Hanau, Donaustraße 5, 63452 Hanau, Telefon 0 61 81/
Monica Bielesch (mcb), Jutta Degen-Peters (ju), Martina Faust 29 03–0, Telefax 0 61 81/29 03–5 00. E-Mail: verlag@hanauTelefon 01 80/3 65 24 07.
(mf), Mirjam Fritzsche (fmi), Lars-Erik Gerth (leg), Thorsten Jung
(tj), Torsten Kleine-Rüschkamp (tok), Julia Meiss (mei), Uli-Peter
Neumann (upn), David Scheck (das), Jan-Otto Weber (jow),
Christian Weihrauch (chw), Kathrin Wollenschläger (kwo).
Geschäftsführer: Thomas Bauer, Gesamtanzeigenleitung:
Daniel Pasch, Vertriebsleitung: Arnold Bauer, Leitung
Anzeigenservice: Klaus-Peter Reinert, Technische Leitung:
Harald Lenz.
Einzelverkaufspreis 1,50 Euro (Wochenende 1,80 Euro). Bezugspreis monatlich 33,60 Euro einschließlich Trägerlohn. Postbezug Inland monatlich 39,80 Euro (alle Beträge ein schließlich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer). Abbestellungen sind nur
zum Monatsende möglich und müssen spätestens zehn Tage
vor Monatsende schriftlich beim Verlag eingehen. Bei Lieferungsausfall durch höhere Gewalt, Störung des Betriebsfriedens oder Arbeitskampf bestehen keine Ansprüche gegen den
Verlag. Ihre Daten werden zum Zweck der Zeitungszustellung
an die Zustellung Vertriebsgesellschaft Hanau mbH, Donau-

er.de, Internet: www.hanauer.de. (zugleich auch ladungsfähige
Anschrift für alle im Impressum genannten Verantwortlichen)
Gesellschafter der Hanauer Anzeiger GmbH + Co KG: Hanauer
Anzeiger GmbH (ohne Kapitalbeteiligung), Thomas Bauer,
Hanau (96 Prozent)*, Arnold Bauer, Hanau (4 Prozent)*.
Geschäftsführung: Hanauer Anzeiger GmbH, Hanau. Geschäftsführer und Gesellschafter: Thomas Bauer, Hanau (100 Prozent)*. *(jeweils Kapital- und Stimmrechtsanteile)
Bankverbindung: Sparkasse Hanau, Konto 31 674, BLZ
506 500 23, IBAN: DE38 5065 0023 0000 0316 74,
BIC: HELADEF1HAN.
Druck: Pressehaus Bintz-Verlag GmbH & Co. KG, Waldstraße
226, 63071 Offenbach.
Geschäftsführer: Daniel Schöningh, Thomas Kühnlein.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Bilder und
Bücher keine Haftung. Erfüllungsort und Gerichtsstand
ist Hanau am Main.
Für die Herstellung Ihrer Tageszeitung wird überwiegend
Recycling-Papier verwendet.

Der HANAUER ANZEIGER ist amtliches Verkündungsorgan des Main-Kinzig-Kreises, der Städte Hanau, Bruchköbel, Nidderau und Erlensee, der Gemeinden Hammersbach, Neubeg, Niederdorfelden, Ronneburg und Schöneck. Der MAINTAL TAGESANZEIGER ist amtliches Verkündungsorgan des Main-Kinzig-Kreises und der Stadt
Maintal. Die LANGENSELBOLDER ZEITUNG ist amtliches Verkündungsorgan des Main-Kinzig-Kreises und der Stadt Langenselbold.

LESERBRIEFE

SEITE 22

Unbelehrbar

Das Einhorn als Werbefigur für die Festspiele und die Stadt – nicht jedem Leser
gefällt diese Aktion. 쐍 Fotomontage: HA
Kuriosum: In Gelnhausen treten
nunmehr allein drei Kandidaten
mit SPD-Parteibuch bei der Wahl
zum Bürgermeister an (siehe auch
Seite 28). Die ebenfalls in der SPD
engagierte Birgit Reuhl zeigt dafür
in ihrem Leserbrief wenig Verständnis.

Schild-Bürger
Die städtische Marketing-Kampagne „Hanau – Home of the Einhorn“ findet bei unserem Leser Alfred Schendzielorz keinen Zuspruch.
Als „k-town Bewohner“,
nein Keschstätter! glaubte
ich einen „circle run together
break“ zu „becomen“, als ich
lesen musste, dass man in der
Brüder-Grimm-Stadt Hanau,
kaum dass sich diese Bezeichnung auch außerhalb Hanaus etwas rumgesprochen
hat, um neue Zielgruppen anzusprechen, meint, den Zusatz „Home of the Einhorn“
zulegen zu sollen.
Das „klopps“ in der Stadt
der Brüder Grimm „the barrell the bottom raus“. Hat
man oder will man vergessen,
dass Hanau die Vaterstadt der

Brüder ist, die ihr Leben der
Erforschung der deutschen
Sprache widmeten und die
als die Begründer der Germanistik gelten?
Feiern wir nicht in diesem
Jahr, 500 Jahre nach Martin
Luther, ihn als Übersetzer des
Alten und Neuen Testamentes aus der althebräischen,
der aramäischen beziehungsweise der altgriechischen
Sprache in die frühneuhochdeutsche Sprache und als
Schöpfer der deutschen Sprache? Das passt gut in die
„Kampagne“ des hessischen
Wirtschaftsministeriums
„Feels like Hessen“, was immer oder nimmer damit gesagt sein soll, wahrscheinlich
wissen es die Sprachverhunzer selbst nicht so genau.
Oder will man uns auf diese
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Weise zu „Trumpfans“ machen und unseren Wortschatz auf 140 Wörter reduzieren, davon ein guter Teil
„Denglisch“, weil der deutsche Sprachschatz seiner
Nutzer nicht ausreicht, einfachste Sachverhalte in ihrer
deutschen Muttersprache, eine der wortreichsten Sprachen der Erde, auszudrücken?
Ich bin darob recht traurig,
könnte doch jemand von außerhalb, der uns Hanauer
und unsre Stadt nicht kennt,
auf den Gedanken kommen,
unser Ortsschild, das unsere
Gäste begrüßt, mit dem Zusatz „Home of the Schild-Bürger“ zu versehen.

Als langjähriges Mitglied
der SPD Main-Kinzig und somit auch Bekannte der Gelnhäuser Akteure versetzt mich
das Handeln von Walter
Dressbach und nun erst recht
das von Pia Horst in allergrößtes Erstaunen.
Wie alle Genossinnen und
Genossen aus Gelnhausen,
aber auch aus Nachbarkommunen, die ich persönlich
kenne, bin ich davon überzeugt, dass die SPD Gelnhausen mit Kerstin Schüler eine
sehr gute Kandidatin nominiert hat.

Zu ihren Stärken zählt, neben ihrer absoluten Zuverlässigkeit und gründlicher Sachkenntnis, ihre Besonnenheit,
mit der sie sich ihre Kandidatur als Thorsten Stolz’ Nachfolgerin reif lich überlegte.
Da sie überhaupt keine Person ist, die es zwanghaft ins
Rampenlicht drängt (eine Gemeinsamkeit mit Thorsten
Stolz übrigens!), brachte sie
sich nicht von Anfang an für
dieses Amt ins Spiel.
Als Parteivorsitzende war
sie quasi qua Funktion Mitglied einer Kandidatenfindungskommission,
deren
Aufgabe es war, – wie der Name sagt –, Kandidaten zu finden (!), aber nicht diese auch
zu nominieren! Dies ist und
bleibt von jeher die Aufgabe
einer
Mitgliederversammlung.
Nach eigener Überlegungs-

zeit und der vielfache Aufforderung durch das Umfeld
konnte sich Kerstin Schüler
selbst vorstellen, Bürgermeisterin ihrer Heimatstadt zu
werden, und zog sich aus der
Findungskommission
zurück. 95 Prozent der zahlreich anwesenden Mitglieder
sahen ihre Eignung am Nominierungsabend genauso wie
die Kandidatin und wählten
sie, am 30. März schon, zur
Kandidatin der SPD.
Personen, die sich nicht an
diesem Abend zur Wahl stellten, waren Walter Dressbach
und Pia Horst. Leider zeigt
dies eindeutig, dass es beiden
leider nie um einen Erfolg der
SPD gegangen war.
Dass sie ihre bisherigen
Posten und Ämter wohl als
Möglichkeiten der Selbstdarstellung begriffen haben,
doch nicht um Ehrenamt im

Sinne der Gemeinschaft auszuüben.
Anders als mit negativen
Rückschlüssen auf den Charakter kann ich mir die beiden Kandidaturen leider
nicht erklären. Walter Dressbachs Weigerung, aus der
Partei auszutreten, spricht
genauso für dessen Unbelehrbarkeit wie Pia Horsts Weigerung, nun konsequenterweise die Funktion der Stadtverordnetenvorsteherin niederzulegen.
Ich drücke Kerstin Schüler
die Daumen für ein erfolgreiches Wahlergebnis! Da ich
mir sicher bin, dass auch die
Bürgerinnen und Bürger
Gelnhausens die Lage ähnlich
einordnen werden, bin ich
dessen optimistisch.
Birgit Reuhl
Erlensee

Volksverdummung
Im Nachgang zum Artikel über Hanaus Polizeidirektor Claus Spinnler, der zur Einschätzung kam,
dass die Kriminalitäts-Situation
„derzeit schlimmer wahrgenommen wird, als sie ist“ schreibt das
Ehepaar Hohenhövel.
Landräte, Bürgermeister,
Polizeipräsidenten und -direktoren sowie die Medien
stoßen in dasselbe Horn wie
Politiker in Bund und Ländern.
Schließlich will man die
Bürger so lange beruhigen,
bis sich auch in Deutschland

schwedische Zustände verfestigt haben.
Wir sind in unserem ganzen Leben nicht mit Messern
umhergelaufen, während besonders häufig islamische
Einwanderer immer wieder
zustechen!
Bekanntlich handelt es sich
hierbei aber nur um (alltägliche) „Einzelfälle“, die verunsicherte Bürger sich bestimmt bloß einbilden, da
System-Presse und Staatssender die meisten Vorfälle
wohlweislich verschweigen,
gegebenenfalls beschönigen

und die Polizei nicht alles sagen darf. Wie weit Politik und
Polizeiführungen sich auch
sprachlich vom Volk (lt. Merkel „diejenigen, die schon
länger hier leben“) entfernt
haben, zeigt Herrn Spinnlers
Meinung zur Problembehandlung im Internet: „Dort
wird seltenst relativiert,
meistens potenziert.“
Nicht nur die Bürger, auch
die Polizeibeamten (Polizeiführer ausgenommen) müssen den politischen Wahnsinn ausbaden und freuen
sich daher über angeblich

sinkende Kriminalitätsraten
trotz weiter steigenden Gewaltimports einschließlich
IS-Kämpfern.
Nur weiter so im Sinne von
Völkerwanderung, Volksverdummung,
Vertuschung,
Verharmlosung und „Willkommenskultur“ im MerkelLand!
Nach dem Ende ihrer Amtszeit will's dann wieder keiner
gewesen sein.
Hans und Gisela
Hohenhövel
Hanau

Alfred Schendzielorz
Hanau
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Sprechblasen
Die Bestrebungen der Gemeinde
Hammersbach, ihre Bürger durch
„klimafreundliche Energieversorgung durch erneuerbare Energien
zu sensibilisieren“, hält der gescheiterte Landratswahlkandidat
Dr. Gerhard Stehlik für Unsinn.
Grünlinker Unsinn schreit
täglich aus den Tageszeitungen heraus in tollen Varianten. Folgende greife ich heraus: „Hammersbach auf
dem Weg zur Selbstversorgung“. Hammersbach, so habe ich von meinem verstorbenen FDP-Freund Heinz-Dieter
Becker einmal gelernt, hat
die fruchtbarsten Ackerböden weit und breit. Hammersbach könnte bei Lebensmitteln Selbstversorger sein.
Ist es das? Natürlich nicht.
Hammersbach will – wie
viele Kommunen – auf einem
Gebiet Selbstversorger werden, worüber Bürgermeister

Michael Göllner (SPD) sagt,
„beim Energiesparpreis handelt es sich nicht um einen
Preis von großem materiellen, sondern um ideellen
Wert“.
Seit sechs Jahren arbeitet
eine achtköpfige Arbeitsgruppe daran, die Hammersbacher für eine „klimafreundliche Energieversorgung durch erneuerbare
Energien zu sensibilisieren“.
Es geht also um Freundlichkeit der Hammersbacher
zum Klima. Und genau diese
„Klimafreundlichkeit“ selbst
ernannter Experten ist purer
Unsinn. Niemand weiß, wie
man dem Klima gegenüber
„freundlich“ sein könnte.
Klassische Ideologien wie
Religionen oder politische
Ideologien wie Marxismus
oder Nationalismus haben
wenigstens den Versuch gemacht, zu erklären, was Gott

sei, was Materialismus, Volk
und Nation. Bei „Klimafreundlichkeit“ reicht es,
wenn bei „Big Brother“ im
„TV-Sprech“ täglich das Wort
„Klima“ fällt.
Die SPD-Basis sollte endlich
begreifen, wie „die da oben
alle miteinander“ purem
Sprechblasen-Unsinn verfallen sind und wie damit auf
wundersame Weise kleinen
Leuten Geld aus der Tasche
gezogen, um es über die „große Politik“ irgendwohin „für
ideelle Werte“ umzuverteilen. Die klimafreundlichen
Linken sollten ihre Freundlichkeit ihrem Hobbygarten
schenken. Echt freundlich
wäre es, Gebiete wie elektrischer Strom, für die es Berufe
gibt, den Meistern und Ingenieuren zu überlassen.

Der beste Schutz der Demokratie
ist eine freie Presse.

Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Lebensweisheit
Über Erziehungsfragen macht sich sehe ich normal neutral,
Leser Arno Melles in Reimform Ge- doch ist's nicht generell egal,
danken.
bei manchen sag ich frei und
frank, Gott sei Dank. Denn
Erzieher, Lehrer, Pädago- sollten die sich noch vermehgen, die haben früher auch ren, die würden uns noch
erzogen, doch heute zählt In- mehr belehren.
Es läuft was schief, bei detegration, samt Mobbing,
Angst und Inklusion, das al- ren Planung, die glauben
les sollen sie nun richten, ich glatt, sie hätten Ahnung. Und
will das jetzt mal kurz belich- möchte sich jetzt wer beschweren, ihr seid doch groß,
ten.
Bevor wer motzt, ich würde ihr könnt euch wehren.
Drum wird's mal Zeit, sich
spinnen, ich weiß, es gibt fast
nur noch....(r)innen, ich frag zu erinnern, erziehen heißt
mich, eh ich weiter grübel, ist sich sehr viel kümmern, erdas vielleicht ein Teil vom ziehen heißt nicht rum zu
schrein, erziehen, das heißt
Übel ?
Hier ist die Quote hoch wie Vorbild sein, erziehen geht
nie, in and'ren Job's, da feh- nur mit viel Liebe, erziehen
len sie. Politisch ist das längst geht ganz ohne Hiebe, erziene Sache, mit viel Gedönse hen sag ich unumwunden,
und Gemache. In Parlamen- geht ähnlich wie bei jungen
ten gibt's Debatten, mit Leu- Hunden, die wollen wissen,
ten, die nie Kinder hatten, das wo geht's lang, dann läuft's

bald ohne Leinenzwang, ob es
geklappt, zeigt dann der Test,
wenn man sie von der Leine
lässt.
Der Nachwuchs muss jedoch erkennen, ein „Nein“
heißt „Nein“ da hilft kein
Flennen, erziehen heißt sich
oftmals plagen, auch wenn er
Dir mal platzt, der Kragen,
doch eines heißt erziehen
nicht, dem der da ständig Mamaaa schreit, sein Zeug vor'n
Arsch zu tragen!
Die Lebensweisheit ist mir
wichtig, wenn auch die Wortwahl etwas derb, so ist sie
aber dennoch richtig, sie
wurde schon von mir vererbt.
Hier noch ein Tipp für's
weit're Leben, lernt einfach
zu- und abzugeben.
Arno Melles
Hammersbach
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Ohne Gurt, dafür mit Handy am Ohr
Polizei kontrolliert in Steinheim und Großauheim Autofahrer und klärt Kinder über Gefahren auf – 26 Verstöße in eineinhalb Stunden
Von Holger Hackendahl

Derweil hatten die beiden
Beamten der Polizeistation
Großauheim unterstützt von
STEINHEIM 쐍 Auf die Gefahren
im Straßenverkehr hat die Poli- neun Beamten der Bereitschaftspolizei die mobile Lazei in dieser Woche bei einer
serkamera aufgebaut. Nicht
Kontrolle vor der Theodorangeschnallte
Autofahrer,
Heuss-Schule auf der Ludwigsprich „Gurtsünder“, wurden
straße aufmerksam gemacht.
mit scharfem Blick entlarvt,
Vor allem schwächere Vervon einem anderen Beamte
kehrsteilnehmer standen im
mit der Kelle herausgewunFokus. Die Kontrollen gehen
ken und der Verstoß von zwei
diese Woche weiter.
Kollegen mit einem Verwar„Kinder zu Fuß und mit nungsgeld von 30 Euro gedem Fahrrad auf dem Schul- ahndet.
„Oft haben die Fahrer Ausweg – Radfahrer und Fußgänger sind im Straßenverkehr reden parat. Etwa 'Ich wollte
besonderer Gefahren ausge- mich an der nächsten Ampel
setzt“, erläutert Oberkom- anschnallen' oder 'Ich wurde
missar Bernd Dietze von der an der Schulter operiert und
Polizeistation Großauheim. darf nicht angeschnallt fah„Heute stehen auch präventi- ren', schüttelt Dietze den
ve Ansprachen an die Kinder Kopf angesichts des Einfallsreichtums und
etwa wegen eines fehlendem Kontrollen gehen oftmals auch die
UneinsichtigRadhelms oder,
kommende
keit der Verdass sie unter
kehrssünder.
Woche weiter
zwölf Jahren in
Die
Polizei
den Autos hinhatte auch die Geschwindigten sitzen müssen, an.“
Doch die Polizisten in ku- keit der Autofahrer im Blick.
gelsicheren Westen sorgten Bei Verstößen unter zehn Kizu Beginn der Verkehrskon- lometer Überschreitung wurtrolle für Aufsehen. Während den in der Tempo-30-Zone 15
der eine oder andere Grund- Euro fällig. „Wir schauen
schüler neugierig nachfragte, auch, ob Kinder unter zwölf
was denn die Polizei vor ihrer Jahren auf der Rückbank im
Schule so mache, waren die Kindersitz sitzen. Wenn der
Blicke vieler Erwachsenen Gurt den Kindern am Hals
sitzt, kann es beim Bremsen
zunächst sorgenvoller.

schwere Verletzungen am
Hals und auch an der Wirbelsäule geben“, betont Dietze.
Für vorbildliche und einsichtige Schulkinder – etwa
mit Fahrradhelm und auf
dem Rück- und Kindersitz –
gab es vom netten Oberkommissar als anspornende GiveAways f luoreszierende „Lass
Dich
sehen“-Signalbänder
und Malbücher „Kinder im
Straßenverkehr“.
Bei den Kontrollen wurden
auch Fußgänger mit „Knopf
im Ohr“ auf dadurch resultierende Gefahren im Straßenverkehr hingewiesen. Wer
mit einem nicht verkehrstauglichen Fahrrad unterwegs war, wurde auf die vorschriftsmäßige Ausstattung
seines Velos hingewiesen. Am
Ende der eineinhalbstündigen Kontrollmaßnahme wurden 26 Verstöße gezählt.
Nachmittags bezogen die Einsatzkräfte vor der ehemaligen Pioneerkaserne an der
Aschaffenburger Straße in
Wolfgang Stellung, um weitere Kontrollen vorzunehmen.
Um Verkehrsunfälle mit
„schwächeren Verkehrsteilnehmern“ zu reduzieren, so
weist das Polizeipräsidium
Südosthessen hin, würden
diese Personengruppen auch
in der kommenden Woche Bei der Kontrolle in Steinheim erklärte die Polizei Kindern, wie sie sich sicher im Straßenverkehr verhalten. Außerdem wurden Aukontrolliert.
tofahrer kontrolliert. Vor allem Gurtmuffel hatten die Beamten im Visier, aber auch zu schnelle Fahrer. 쐍 Fotos: Hackendahl
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Hanau muss dringend etwas gegen Müllsünder am Mainufer tun
Ella Kielbassa hat sich Gedanken
über den Umgang der Hanauer
mit ihren Grünflächen gemacht
und nimmt Bezug auf den HA-Bericht „Mehr Leben am Fluss“ vom
8. April:
Im Artikel geht es darum,
dass die Hanauer Bürger dazu
aufgefordert werden, ihr
reichliches Potenzial an ihren zwei Flüssen mehr zu
nutzen. Im Gegensatz dazu
sollte man sich ein Beispiel
an der Stadt Frankfurt nehmen, wo doch das Mainufer
in jeglicher Hinsicht boomt.
Zwei Hanauer Stadtverordnete Frau Isabelle Hemsley und
Herr Joachim Stamm haben
da so einige. Präsentiert wird
dies auf einer ganzen Zei-

tungsseite mit Fotos, welche
fantastisch sauber abgebildete und aufgeräumte Flussufer sind, Parkanlagen und
Plätze „aus einer anderen Hanauer Zeit“ zeigen. Nämlich
aus einer, als noch nicht so
viel Müll jeden Tag neu hingeschmissen wurde und vor
allem ganz genau jeden Tag
bewusst extra neben dem
Mülleimer landet.
Der Hanauer Stadtentwickler Martin Bieberle bringt es
unter anderem genau auf den
Punkt, dass es damit große
Zielkonf likte zwischen mehreren
Interessengemeinschaften geben werde und
dies sehr genau und fachlicher Analyse bedarf. Politiker
haben diese Belebung und die

„sogenannte Aufwertung“
von beiden Flüssen in ihrem
Wahlprogramm 2016 bis
2021 verankert. Dies möchten sie stärker in das Bewusstsein der Hanauer rücken.
Und genau hier setzt mein
persönliches Anliegen an,
dass ich als Hanauer Bürger
diese „Müllproblematik“ der
Stadt Hanau mit ihrem Flussufern, Parkanlagen und öffentlichen Plätzen hier auch
bewusst stärker in das Bewusstsein der Hanauer Bürger rücken muss! Erläutern
möchte ich, dass die Stadt Hanau von ihrem großen Bruder Frankfurt in Bezug auf einen Artikel zum Thema in
der FAZ vom 1. April 2017 unbedingt auch diese Verant-

wortung im Vorfeld bedenken sollte! Ein sehr wichtiger
und höchst interessanter Artikel und genau dem Dilemma der trügerischen Idylle
entsprechend!
OB Peter Feldmann hat mit
Stadtkämmerer Uwe Becker
und Stadtrat Stefan Mejer ein
dreijähriges
Aktionsprogramm präsentiert – mit der
Kernaussage
„zusätzlich
neue Mülleimer, häufigere
Leerungen und mehr Parkwächter an den zentralen
Flussufern der Stadt Frankfurt“.
Stadtrat Mejer erläutert,
dass es nicht ausreiche, größere Mülleimer bereitzustellen, entscheidend sei vor allem, dass sich in den Köpfen

der Menschen etwas verändere, und das gelinge nur, wenn
sich dabei jeder verantwortlich fühle für seine Stadt mit
all seinen schönen Plätzen.
Fakt ist: Auch wir haben an
bestimmten Plätzen in Hanau ein Problem mit Menschen, die unüberlegt gegenüber anderen Bürgern verantwortungsloses Handeln
an den Tag legen! Dies erlebe
ich fast jeden Tag in Hanau.
Es vergeht kein Tag, an dem
ich nicht in Hanaus Parkanlagen, am Main- und Kinzigufer
oder an anderen Plätzen Müll
aufsammle, weil mich dieser
Anblick einfach stör, in der
Lebensqualität und in meinem Erholungsbedürfnis.
Sogar bei vielen Hochzeits-

gesellschaften im Schloss
Philippsruhe werden sehr oft
Plastikblütenblätter und Glitzerherzen hundertfach unerlaubt in den hinteren oder
auch vorderen Schlosspark
geschmissen, und die Stadt
Hanau verschließt deutlich
die Augen! Selbstverständlich werden mehr als genug
zum Beispiel die Mainauen
zwischen Schloss Philippsruhe, dem Amphitheater samt
Kinderplatz (unterhalb des
Amphitheaters) genutzt.
In Massen strömen bei
schönem Wetter ganze Scharen von großen Familien und
Jugendlichen überwiegend
auf diese Wiesen am Mainufer und genießen ihre Zeit
dort. Leider mit dem Ergeb-

nis, dass danach oft alles voll
mit Müll beschmutzt ist, obwohl große Mülleimer am
Mainufer stehen, sogar zwei
ganz große Tonnen. Zu finden sind dort sogar Essensreste, neben viel Glas und Plastikmüll in allen Varianten,
Grillroste, weiterhin Kippen
und Bierdeckel. Es gibt noch
mehr eklige Dinge, welche
ich hier jetzt nicht erwähnen
möchte. Frage: Wann reagiert die Stadt Hanau endlich
und unternimmt wie in
Frankfurt etwas gegen solch
ein Verhalten?
Ein wirklich genervter Hanauer Bürger!
Ella Kielbassa
Hanau

Hanauer Anzeiger vom 20. Mai 2017

„Meisterstück“ von Dr. Stehlik
Jan Topitsch aus Hammersbach
antwortet ironisch auf den Leserbrief „Sprechblasen“ (Ausgabe
vom 13. Mai), in dem Dr. Gerhard
Stehlik aus Hanau die Bemühungen des Energieteams Hammersbach um die Gewinnung erneuerbarer Energien als „grünlinken
Unsinn“ bezeichnet hatte:
Oh Hanau! Danke Hanau!
Du Stadt der begnadeten Köpfe und Kicker – die Brüder
Grimm, Dr. Jürgen Heraeus,
Rudi Völler und . . . Trommelwirbel . . . Dr. Gerhard Stehlik. Der CO2-Papst mit wissenschaftlichen Gnaden hat mit
seinem jüngsten Leserbrief
„Sprechblasen“ ein absolutes
Meisterstück geliefert. Ziel
seiner Häme: das Energieteam Hammersbach. Der Inhalt: die üblichen Sprechblasen. Kohlendioxid ist gut. Das
Klima ist nicht beeinf lussbar.
Die Erde und/oder Gott werden es schon richten (den Teil
habe ich noch nicht kapiert).
Die HA-Leser kennen das seit
Jahren.
Lassen wir mal beiseite,

dass dieser begnadete Mann
sich einfach mal herausnimmt, Bürgern, darunter Ingenieure und andere schlaue
Köpfe, die sich ehrenamtlich
für das Energiesparen engagieren, letztlich nichts anderes als wissenschaftliche Inkompetenz zu attestieren.
Man muss in diesen Zeiten
der „Besserwissis“ auch hinnehmen, dass Dr. Stehlik Bürgermeister Michael Göllner
als Teil der „SPD-Basis“ Einfältigkeit unterstellt, weil der
ja auf den „Sprechblasen-Unsinn“ „von denen da oben“
hereinfällt. Danke, dass ein
großer Hanauer uns Bauerntrampeln vom Land die Augen öffnet.
Das grandiose Meisterstück
am Leserbrief „Sprechblasen“ ist aber der letzte Satz.
Zitat: „Echt freundlich wäre
es, Gebiete wie elektrischen
Strom, für die es Berufe gibt,
den Meistern und Ingenieuren zu überlassen.“ Moment
mal! Was bedeutet das im
Umkehrschluss? Gibt es da
nicht den Leserbrief-Akkord-

schreiber Dr. Gerhard Stehlik, der gerne auch Politik
und Politiker geißelt? Gab es
da nicht Dr. Stehlik, den
Landratskandidaten
ohne
Aussage, ohne Programm,
ohne Inhalte?
In der Welt des englischen
Kult-Autors Douglas Adams
(„Per Anhalter durch die Galaxis“) müsste sich Dr. Stehlik
sofort in einem Logikwölkchen auf lösen, weil er mit
diesem letzten Satz quasi persönlich seine Nichtexistenz
als Fachmann bewiesen hat –
zumindest für den Bereich
Politik. Es wird aber nicht bei
diesem letzten Satz bleiben.
Also erwäge ich, eine Kampagne für Distickstoffmonoxid
zu starten. N2O statt CO2. N2O
wirkt schmerzlindern, berauscht und bringt einen
zum Lachen. Lachgas ist das
richtige Mittel, um weitere
Leserbriefe zu ertragen. Jedem HA-Leser dringendst
empfohlen.
Jan Topitsch
Hammersbach

Falsch, falscher, parteipolitisch
Dr. Gerhard Stehlik äußert sich anlässlich des Wahlausgangs in
Nordrhein-Westfalen zum politischen Geschehen:
Die Rechnung von Angela
Merkel zur Betonierung ihrer
Macht geht auf. Sie betreibt
grün-linke Politik (Klima,
Gender, Energiezwangswirtschaft,
Berlin-Zentralisierung) bis an die Schmerzgrenze der CDU und treibt die
SPD in wirklichkeitsfernen
Fundamentalismus. Wie extrem die Genossen im Kernland „West“ der SPD, in NRW,
abgehoben sind, beweist deren „Schnellschuss aus der
Hüfte“, nicht mehr mit der
NRW-CDU, immerhin der
Wahlsiegerin, über eine Koalition zu sprechen. Am gleichen Tage haben die SPD Genossen an der Saar den „GroKo“ Vertrag mit eben dieser
CDU in Saarbrücken unterzeichnet!
Wer die Wähler und ihr Urteil so missachtet treibt die
Menschen immer weiter
nach rechts. Je linker die Ge-

nossen werden, um so stärker
werden die Rechten, um so sicherer ist die AfD. Ein neuer
National-Sozialismus zieht
herauf. Helfen könnte die
Rückgabe von Macht, auch
von Finanzmacht, an die dreizehn Bundesländer und die
drei Stadtstaaten.
National und übernational
explodierender Zentralismus
ist ein generelles weltweites
Problem unserer Zeit. Am
Schlimmsten ist es dort, wo
eine Partei dominiert (Syrien,
Nordkorea, Russland, Türkei,
Israel, China). Die besten
Staaten
unserer
Tage
(Schweiz, Kanada, USA, auch
noch die Bundesrepublik)
zeichnen sich durch die Vielfalt ihrer Regionen aus.
Deutschland steht heute auf
der Kippe. Die „politische
Bundesliga“ ist an der genauen Wirklichkeit vor Ort nicht
mehr interessiert.
Die SPD ist 100 Prozent
Martin Schulz, die CDU zum
Glück nur 75 Prozent Angela
Merkel. Beide sind grün
eingefärbt und verhindern

Auf klärung über die Wirklichkeit – wie vor Newton
und Galilei – bei mehr als
nur bei Feinstaub, NO und
NO2.
Das Hessische Landesamt
für Umwelt in Wiesbaden erstellt und verwaltet den
Jahrzehnte langen Trend der
Lufthygienedaten in Hanau.
Steigt die Belastung in Hanau mit dem explodierenden
Verkehr an? Nein, sie fällt
stetig und deutlich dank immer besserer Technik, auch

beim Diesel! Und warum
sagt das niemand den Hanauern? Lufthygienisch ist
Hanau die erstaunlichste
Stadt in Hessen. Wer sich für
die Hanauer NO und PM(10)
Trenddaten des HLNUG interessiert, kann sie im Internet
schnell einsehen, zum Beispiel hier www.landrat-mkk.
de unter der Schaltf läche
„Hanau“.
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.
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.
➔ Weitere

Leserbriefe finden Sie
in der heutigen Ausgabe auf der
Seite M 8

Immer aktuell: Unsere Anzeigenblätter, Magazine, Beilagen und ausgewählte Kundenprospekte finden Sie auch online als Blätterkatalog unter www.hanauer.de
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Trump, der Schlachtenlenker
Zur medialen Berichterstattung
über die erste Auslandsreise von
US-Präsident Donald Trump nach
Saudi-Arabien äußert sich der Hanauer AfD-Kreispolitiker Klaus Dippel.
Nach den beängstigenden
Meldungen vom Wochenende ist es Zeit, folgende Veränderungen in der veröffentlichten Meinung über den
neuen Präsidenten zu konstatieren. Seit dem 29. Januar
geht es für den mit schlechter
Presse gestarteten „Kämpfer
gegen das Establishment“
steil bergauf.
Zunächst in Amerika. Ab
dem 7.April war dann der
Durchbruch auch in den
europäischen Medien zu
spüren und unsere Ostberliner Regierung war voller
Zustimmung. Was war passiert?
Am 29. Januar 2017 sterben
bei einem amerikanischen
Drohnenangriff im Jemen
40 Menschen, darunter unbestritten Frauen und Kinder.
Am 7. April 2017 zerstörten
US-Marschf lugkörper einen
Regierungsf lughafen im souveränen Staat Syrien.
Beide „Operationen“ erfüllen den Tatbestand, der im
Gutachten „Ausübung militärischer Gewalt durch ausländische Staaten von Militärbasen“ (Bundesregierung
2014) mit folgenden Worten
eingeordnet wurde: „außerhalb eines bewaffneten Konf likts“ und „eine Beteiligung
an einem völkerrechtlichen
Delikt darstellen“.
In dem Gutachten ging es
damals um Aktionen vom
deutschen Standort Rammstein. Die „Süddeutsche Zeitung“ benutzte die Vokabel:
„Hinrichtung ohne Gerichtsverhandlung durch unbemannte Drohnen.“
Das Völkerrecht scheint
eindeutig. Herr Trump befehligt persönlich Kriegsverbrechen. Unser Regierung macht

Großartige Leistung
Zum Artikel „Route der Industriekultur“ (HA vom 22. Mai) schreibt
Dr. Gerhard Stehlik.

Peter Schirmbeck kann ich
nur Dank sagen für seine große Leistung. Die Denkmäler
würdigen die materiell-stoffliche, praktische Seite, weniger den Geist, der diese „Kultur“ geschaffen hat. Es ist der
europäische Geist der naturwissenschaftlichen Aufklärung. Dieser Geist wird heute
leider nicht mehr so wahrgenommen, wie es dieser Kulturleistung gebührte. Diesen
Geist schufen europäische
Menschen. Ihre Namen sind
gut bekannt von Newton
über Kepler und Galilei bis
Einstein und Planck. Sein einheitlicher zentraler geistiger
Baustein ist das wiederholgenaue, präzise und richtig verstandene naturwissenschaftliche Experiment.
Das Prinzip des „Teilens
und Herrschens“ der Mächtigen, einst der Päpste und Kaiser, heute der Ideologen der
Parteien, hat diese geistige
methodische Einheit in Schule und Universität zerschlagen – aber nicht in der Praxis!
Deshalb werden heute in der
industriellen und handwerklichen Praxis Teams aus PhyUS-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Saudi-Arabien. Sein Waffendeal mit der saudischen Staatsführung stößt auf Kri- sikern, Chemikern und vielen weiteren naturwissentik.  Archivfoto: dpa
schaftlichen Disziplinen beWie seine Vorgänger Bush ven abgehalten hat. Eine nötigt. In unserem Universich mitschuldig. Zumindest gen Andersdenkender (zudurch Verschweigen. Soweit letzt ein schiitischer Geistli- Jr. und Obama. Immer sind es Nation fröhlicher, wissbegie- sum gibt es nur eine Wirkhat sich die Lage zum Vorgän- cher in Saudi-Arabien) und gerechte Kriege gegen „die riger junger Menschen, die
Juden, Christen, Schiiten,
ger-Kriegsverbrecher Obama harte Auslegung der Sharia Bösen“.
Wieder soll es die letzte, al- Sunniten und Frauen in ihtägliches Brot sind.
nicht geändert.
Nun nimmt der Neue als les entscheidende Schlacht, rem Parlament hat. Dieses
Was am vergangenen Wochenende neu war, ist die Dank das Feindbild Saudi- vor der großen Friedenszeit, Land soll nun verwüstet werDimension der Deals, die der Arabiens ins Visier seiner sein. Schon nach vier Mona- den mit den gelieferten Waf„Neue“ einfädelt. Er verkauft Marschf lugkörper. Ganz offi- ten ist der Kämpfer gegen das fen?
Zum Leserbrief von Torben ZahradMir graust. Und unsere Re- nicky (HA vom 20. Mai) über den
Waffen aller Arten im Wert ziell wird aus seiner „Frie- Establishment der Genosse
von sage und schreibe densbotschaft“ von Riad die der Bosse, der Ölscheichs und gierung? Die wird wieder sa- Leserbriefkreis schreibt der Hanaugen: „eine nachvollziehbare er Linken-Politiker K.-H. Wagner.
360 Milliarden Euro an arabi- Islamische Republik Iran aus- Rüstungskonzerne.
Die Kulturnation Iran soll Entscheidung“. „Wann wird
sche Staaten, die den Terror genommen.
Hier bereitet ein Schlach- als Nächstes dem Mammon man je verstehen?“ heißt es
in aller Welt finanzieren.
Herr Zahradnicki vom LeAn Staaten, die völker- tenlenker seine Völker auf ei- geopfert werden. Die einzige im alten Antikriegslied.
serbriefkreis moniert den
rechtswidrig den Jemen ma- nen neuen, den dann letzten, Demokratie im Nahen Osten,
respektlosen Umgang des
Klaus Dippel
sakrieren. An Länder, in de- weil alles befriedenden Krieg die am Wochenende freie
Herrn Sternberg mit den MitHanau
Wahlen zwischen Alternatinen öffentliche Enthauptun- vor.
gliedern
des
Leserbriefstammtischs und attackiert
ihn ob des „Schmutzes“, den
er über die eigentlich plurale
und überparteiliche Runde
„besorgter Bürger“ ergieße.
Soweit ich die Leserbriefe
anno dunnemals“, allerdings tern und Onkels aber auch Erkenntnis gewinnt, dass es man sich ohnehin wohl auch dieses Kreises verfolgt habe,
meist zu oft wiederholt, an- von Nachbarn, Mitbürgern, für kleine Leute nichts seiner und der vollen Unter- kann man unschwer erkenZwangsarbeitern und Kriegs- Schlimmeres als Krieg gibt, stützung der Stadt Hanau da- nen, dass in der überwiegenzuhören.
Nun sterben aber die Zeit- gefangenen, durch Verlust und dass sich Krieg kaum je bei sicher sein. Ich wünsche den Mehrheit der Leserbriefe
zeugen als mittelbar und un- von Heimat, Eigentum und als taugliches Mittel zur Pro- dabei allen an der Verwirkli- aus diesem Kreis heftige Rede
mittelbar Betroffene immer Existenzgrundlagen, durch blemlösung erweisen konn- chung dieses Vorhabens Be- geführt wurde gegen die
mehr aus und mit ihnen die Angst, Krankheit und Not te. Dieser Erkenntnis kommt teiligten ein frohes „Glück „Flüchtlingsf lut“, die „RieErinnerungen
an
diese und eigene, schreckliche in gegenwärtigen Zeiten auf“, hoffe, dass recht viele senkosten“ für den Unterhalt
schrecklichen Zeiten, und Kriegserlebnisse für sie be- größter Kriegsgefahr beson- Mitbürger, Alteingesessene, der Asylbewerber, die „Abdere Bedeutung zu, wie auch ehemalige und neue Flücht- schaffung Deutschlands und
schriftlicher Nachlass, durch deutet haben.
Unsere Schülerenkel könn- der, dass ohne ein vereintes linge mit und ohne Migrati- seiner Werte“, die „Kriminaden man bemüht war besonders die seelischen Verletzun- ten schriftliches Material und und starkes Europa die Pro- onshintergrund und Gast- lität der Migranten“, den
gen der Weltkriege zu ertra- Bilddokumente sammeln, die bleme unsrer Zeit für unse- recht genießende Ausländer, „Asylbetrug“.
gen und zu verarbeiten, wan- Großeltern bitten aus dieser ren christlich-jüdisch gepräg- ebenso wie auch ich, von den
Kurzum: Die Schreiber hadert, leider oft ungelesen, in Zeit zu berichten, die Kriegs- ten Kulturraum nicht gelöst Schülern angesprochen wer- ben alles aufgeboten, um die
den und bei diesem, auch Ge- Flüchtlinge vor politischer
gräber auf dem Hanauer werden können.
den Müll.
Von Martin Hoppe, dem meinschaft fördernden Vor- Verfolgung und Not in ihrer
Ich möchte anregen, dass Hauptfriedhof und die Gesich alle Hanauer Schulen denkstätte dort pf legen und Fachbereichsleiter Kultur der haben gerne mitmachen und Würde herabzusetzen und
dieses Projektes annehmen, auch das Material der Hanau- Stadt Hanau, kam bereits die alles mit einer großen, ge- unter Generalverdacht des
solange noch die Großeltern er Stadtbildstelle und des gute Nachricht von der Hola meinsamen Ausstellung im
als Zeitzeugen dazu beitra- HANAUER ANZEIGER sichten zu mir, einem ehemaligen Alten Rathaus oder auf dem
Schüler mit Abi 53, dass sich Bürgerfest endet.
gen können, ihren Nachkom- und im Projekt auswerten.
Das alles mit dem Hinter- Herr Dr. Griemer dieses Promen zu vermitteln, was die
Alfred Schendzielorz
Weltkriege besonders durch grund, dass die junge Genera- jektes annehmen will. Wie
Hanau
Verluste von Vätern, Großvä- tion aus eigenem Erleben die ich Herrn Hoppe kenne, darf
Ein Fernsehkanal für Senioren wird
in einem Brief „an die Intendanten
des Deutschen Fernsehens“ gefordert.

Die Lindenau-Schule hatte
vor einiger Zeit ein bemerkenswertes Projekt der Vergangenheitsbewältigung in
die Tat umgesetzt, das mit einer sehenswerten Ausstellung endete. Es ging um die
Betroffenheit der Großauheimer Bürger durch die Kriegsereignisse und deren Folgen.
Als nunmehr recht bejahrter Bürger unsrer Stadt Hanau stelle ich ein steigendes
Interesse unserer Enkelgeneration an diesen Ereignissen
fest, nachdem unsere Kinder
kaum Neigung verspürten
sich diese „Geschichten von

Kommentator G. Anastasiadis ist empört. Empört über
„das Versagen des gesamten
deutschen Staates“. Dass
10 Prozent der Haushalte
über mehr als die Hälfte des
Vermögens der unteren
50 Prozent der Haushalte
und die unteren 50 Prozent
nur über 1 Prozent des gesamten Vermögens verfügen? Dass 40 Prozent der Bevölkerung von wachsendem
Wohlstand und Einkommen
seit Jahren abgeschnitten
sind?

Missbrauchs und des Sozialschmarotzertums zu stellen.
Sie haben damit auch Anteil an der äußersten Verschärfung der Abschottungsund Abwehrpolitik der Regierungskoalition.
Ja, letztlich der Abschaffung des Menschenrechts auf
Schutz vor Krieg und Verfolgung.
Wenn Herr Sternberg dagegenhält im Gegensatz zu den
sich zur AfD bekennenden
Leserbriefschreibern, kann
man mit sehr viel Phantasie
oder Wahnwitz das als „Werfen mit Schmutz“, so Herr
Zahradnicki,
bezeichnen.
Großartig auch, dass der
Kreis gutsituierter Stammtischler untereinander Respekt walten lässt.
Frage: Hat er auch Respekt
vor Menschen, die nicht gebürtige Deutsche sind? Hat er
Respekt vor den Menschenrechten, vor der Flüchtlingskonvention?
Fragen über Fragen und
wahrscheinlich keine Antworten. Ich bin gespannt!
Karl-H. Wagner
Hanau

TV-Kanal für Ältere

Vom Kommentator hochstilisiert
Zum Kommentar „Politik hat versagt“ (HA vom 19. Mai) hat der
Hanauer Linken-Politiker Jörg
Sternberg Anmerkungen.

Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Würde herabgesetzt

Ein Projekt für alle Schulen

Die Schrecken des Krieges dokumentieren – und das mit Hilfe von
Zeitzeugen, solange sie noch leben. Solche Projekte wie an der
Lindenau-Schule wünscht sich Leser Alfred Schendzielorz.

lichkeit. Es ist von der unendlichen Ferne der Galaxien bis
hinunter zu den Elementarteilchen in den Beschleunigerringen wie im CERN immer so, wie es ist und nicht
anders. Eine Meinungsvielfalt, eine Freiheit anstelle dieser einen Wirklichkeit gibt es
nur in den Köpfen der Menschen, die ihre freien Gedanken einfach über diese Wirklichkeit stellen können.
So unterliegen viele Menschen dem Irrtum, Freiheit
sei ohne Ordnung möglich. In
Wirklichkeit gibt es keine
Freiheit ohne innere Ordnung. Wie frei sich in Wirklichkeit Atome anordnen
können, zeigt die DNA des
Menschen mit ihren rund
neun Milliarden Basenpaaren. Ein funktionsfähiges
menschliches Gehirn entsteht aber nur, wenn die Anordnung der Atome exakt der
inneren Ordnung entspricht,
welche das Gehirn des Menschen erst funktionsfähig
macht. Freiheit und Ordnung
nicht als Einheit anzuerkennen, sondern zu trennen, ist
sündhafter Hochmut verrückter Gehirne. Davon gibt
es heute zu viele. Denkmäler
des Geistes der Naturwissenschaft wären noch wichtiger
als Denkmäler der Industriekultur.

Nein! Dass – ein anderes,
aber jetzt sein Kernthema,
nämlich Flüchtlingspolitik –
mehr als tausend Flüchtlingsheime jährlich mit Brandanschlägen attackiert werden?
Beileibe nicht. „Missbrauch
des Asylrechts“, das treibt
ihn um. Kampfbegriff der
Rechtsradikalen, nur nebenbei. In seinem Kommentar
am Beispiel des Berliner Attentäters Amri – eindeutig
ein Versagen der Polizei und
Ausländerbehörde – wird bei
ihm
hochstilisiert
zum
Staatsversagen bzw. zum Debakel einer „laxen Asylpolitik“. Zum Schlagwort „Asylmissbrauch“ schreibt die von
der Bundesregierung einge-

setzte „Unabhängige Kommission Zuwanderung“: „Ein
ethisch begründetes Negativurteil und eine Abwertung
durch angeblich strafbare
Verhaltensweisen. Letztlich
ein inhaltsleerer Kampfbegriff. Abgelehnte Asylanträge
sind nicht notwendig Asylmissbrauch. Selbst wer ein
Asylverfahren betreibt, um
sich und seine Familie aus
wirtschaftlicher Not zu befreien, handelt nicht per se
missbräuchlich.“
Ich würde – wäre ich in notleidenden Regionen Afrikas
geboren – auch so handeln.
Wie Herr Anastasiadis sich
entscheiden würde, weiß ich
nicht. Vielleicht antwortet er

mal auf diese Frage. Herr
Anastasiadis unterscheidet
„hilfsbedürftige Flüchtlinge“
von „illegalen Migranten“.
Nun sind Menschen nicht unbedingt illegal, weder ihre
Zeugung, Geburt noch ihre
irdische Existenz. Auch nicht
ihre Flucht aus einem Unort:
Krieg, Verfolgung, Elend und
Not. Aber jetzt könnte Herr
Anastasiadis eigentlich aufatmen und dankbar sein für die
in seinem Sinn gelungene
Flüchtlingspolitik derzeit: rigide Leistungsverkürzung,
Ablehnungsbescheide
zuhauf, Abschiebung in Kriegsgebiete, Verlagerung der Abfangzentren nach Afrika.
Was nörgelt er immer noch

rum an der herrschenden Politik? Ist doch Meinungsbildner und müsste sein Material
wie auch Bildhauer an der
Wirklichkeit orientieren. In
Offenbach
haben
jetzt
Flüchtlingshelfer ihre Arbeit
in einer Teestube für Flüchtlinge eingestellt, weil die
Bundesanstalt für Flüchtlinge, wo sie diese Teestube betrieben haben, sie zwingt, die
Schäden, die die BAMF anrichtet durch reihenweise
Ablehnungsbescheide, prozessual zu beantworten. Im
Interesse der vor Verfolgung
Gef lüchteten.
Jörg Sternberg
Hanau

Wir haben gehofft, dass das
Fernsehen besser wird, aber
im Gegenteil. Für mich ist das
Fernsehen Küche, Krankenhaus, Krimi. Die Musik ist bei
allem viel zu laut, man versteht die Schauspieler nicht.
Außerdem sprechen die
Jüngeren viel zu undeutlich
und zu schnell. Die Alten und
die Nachrichten versteht
man immer. Weiterhin die
schriftlichen Einblendungen
gehen viel zu schnell. Man
kann nicht einmal die Hälfte
lesen. Bei Musiksendungen
hört man nur Bum-BumBum-Hard Rock. Schöne Musik für ältere Menschen gibt
es nicht. Operetten, Musicals
von früher, amerikanische,
italienische, spanische und

auch deutsche Musik von früher mit den wunderschönen
Texten gibt es nicht. Es
schauen doch meistens ältere
Leute. Die jungen Leute arbeiten und wenn sie nach Hause
kommen: was essen, umziehen und raus!
Werden Herr Jauch und
Herr Pilawa ihre Sendungen
bis zur Rente machen? Ich
hätte da einen Vorschlag: Da
wir ja sehr viele Sender haben, einen Sender mit nur alten Programmen und Musik
für ältere Leute einzurichten.
Es würden ihnen sehr viele
dankbar sein.
Bei Reklame haut die Musik so rein, dass alle wieder
wach werden. Aber so soll es
wahrscheinlich sein. Vielleicht erreicht der Brief die
richtigen Stellen.
Wolfgang Rudi Hoffmann
Erlensee
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Keiner weiß Bescheid – nur Trump
Dr. Gerhard Stehlik setzt sich in
seinem Leserbrief mit dem
Kommentar von Detlef Drewes
“Trumps Dilemma“ (HA vom
29. Mai 2017) auseinander, in
dem es umdas Ergebnis des
G7-Gipfels in Taormina geht.
In dem Kommentar heißt es:
„Das ist ein bitterer Rückschlag, weil die Bemühungen
um eine Begrenzung der Erderwärmung zum Schlüssel
für einfach alles geworden
sind: von der Völkerwanderung, die weltweit eingesetzt
hat, über die Situation der
Wirtschaft bis zur Verhinderung von Naturkatastrophen.“ Diese schlichte Metapher „Schlüssel für einfach
alles“ kennzeichnet und enthüllt das unkritische und
sachfremde Zusammenspiel

Weltrettungsbesoffenheit
Reinhard Wolf aus Großkrotzenburg beschäftigt sich in seinem
Leserbrief mit der Klimaschutzpolitik und schlägt sich auf die Seite
von US-Präsident Donald Trump.
Bereits auf dem G7-Gipfel am
8. Juni 2015 haben die Staatsund Regierungschefs in Elmau vollmundig angekündigt, in diesem Jahrhundert
den weltweiten Ausstoß von
Treibhausgasen auf null senken zu wollen. „Wir wissen,
dass wir im Laufe des Jahrhunderts eine Dekarbonisierung brauchen“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) am Montag zum Abschluss des G7-Gipfels auf
Schloss Elmau in Oberbayern. Sie meint also eine vollständige Abkehr von Kohle,

Öl und Erdgas.
Es folgte die UN-Klimakonferenz in Paris, auf der am 12.
Dezember 2015 beschlossen
wurde, zur Erreichung des
1,5°-Ziels die Verbrennung
fossiler Energieträger bis ca.
2040 komplett einzustellen
und die Energieversorgung –
d.h. Strom, Wärme und Verkehr – in diesem Zeitraum
vollständig auf erneuerbare
Energien umzustellen. Damit
wurde der Zeitrahmen des
G7-Gipfels für die Abkehr von
Kohle, Öl und Erdgas ohne
viel Federlesens um 60 Jahre
verkürzt.
Als ich diese Konferenzergebnisse der weltrettungsbesoffenen Spitzenpolitiker
vernahm, konnte ich nur
darüber staunen, was dabei

herauskommt, wenn sich
diese Politiker nur von Klimaapokalyptikern und nicht
von Energiefachleuten beraten lassen. Ich jedenfalls
möchte im Winter weiterhin
mit Gas heizen und das sollten sich auch unsere Kinder
und Enkel nicht nehmen lassen.
Doch halt! Der gesunde
Menschenverstand ist noch
nicht ausgestorben. Es gibt
noch einen Politiker, der dem
Weltrettungsfimmel misstraut. Und das ist ausgerechnet Donald Trump, der vor
wenigen Tagen in Taormina
den G7-Kollegen die gelbe
Karte zeigte.
Reinhard Wolf
Großkrotzenburg

der bisherigen CO2-Politik
mit den nach Katastrophen
heischenden Medien. Die Medien in der EU sind statt „Vierte Gewalt im Staat“ zu sein,
welche die Öffentlichkeit vertritt, zur „Vierten Kolonne
der Politik“ mutiert.
Kein Staatsmann und kein
Journalist versteht auch nur
im Ansatz etwas von Wärmestrahlung und CO2. Seit 30
Jahren wird in diesem „Blindf lug“ nacherzählt, was die
staatlich gelenkte Klimakatastrophen-Forschung ständig
an Szenarien in die Zukunft
projiziert. In diesen 30 Jahren
haben die vielen verschiedenen Projektionen noch nie
die Wirklichkeit vorhergesagt. Die offensichtlich vom
Menschen unmittelbar durch
Siedlungen und weitere Akti-

vitäten (und nicht durch
CO2!) verursachte Erwärmung wird heruntergespielt,
ja, fast verheimlicht. Die in
Deutschland seit 30 Jahren
gemessene minimale Abkühlung der Mittelwerte der Jahrestemperatur wird nicht zur
Kenntnis genommen. Spricht
man die Stadt Hanau nicht
nur per Leserbrief, sondern
in persönlichen Briefen an,
werden Fragen nach dem Warum der Abkühlung und
nach den Fehlern der Klimaforscher inhaltlich nicht beantwortet. Geantwortet wird
nur mit solchen 30 Jahre alten Metaphern, wie sie auch
Herr Drewes verwendet.
Sechs der G-7-Staaten hätten sich „klar für Wohlstand
durch Klimaschutz entschieden“, sagte Bundesumwelt-

ministerin Barbara Hendricks (SPD) der „Welt am
Sonntag“. Liebe Hanauer Genossen, welcher Harz IVEmpfänger in Hanau hat vom
„Wohlstand durch Klimaschutz“ schon etwas gespürt?
Donald Trump hat nicht Physik und Chemie studiert. Seine Erfahrung als Mensch sagte ihm, CO2 und Klima sind
politisch-ideologische
Betrugsmodelle. Damit ist er in
USA Präsident geworden. Ich
nenne jedem, der es wissen
möchte, das Messinstrument,
dessen Temperaturmesswerte zeigen, dass CO2 (und damit die gesamte Atmosphäre)
kühlt und nicht wärmt wie
ein gläsernes Treibhaus.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau
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Begeistert vom Hessentag und
über die beim HA gewonnenen
Freikarten für ein David-GarrettKonzert zeigt sich ein Ehepaar
aus Bruchköbel:

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.

Liebes Team vom Hanauer Anzeiger, für das Konzert
von David Garrett am 13.
Juni auf dem Hessentag hatten wir bei Ihnen zwei Karten gewonnen. Wir wollten
uns dafür nochmal ganz
herzlich bedanken!
Das Konzert war ganz
großartig und die Plätze,
die wir gewonnen haben,
waren fantastisch. Es war
für uns ein ganz toller Tag
mit einem grandiosen Abschluss am Abend! Anbei
Fotos vom Konzertabend als
kleinen Dank! Viele Grüße,
Barbara und
Guido Rötzler
Bruchköbel

Angriffe auf den
Rechtsstaat
Zu den Artikeln „Wer schützt
uns?“ und „Hausbesitzer klagt
Justiz an“ (Ausgabe 17. Juni)
schreibt Otto Einsporn:

Unser Rechtsstaat wird von
den Rändern her angegriffen.
Beispiele sind: Die Masseneinwanderung auch von
zwielichtigen Gestalten als
Bereicherung der Gesellschaft zu verkaufen, statt den
dadurch zunehmenden Terror zu bekämpfen, das Gender-Mainstreaming, die öffentliche Herabsetzung tradierter Geschlechterrollen zu
bekämpfen oder die zunehmende Gewalt gegen Staatsdiener und politisch Andersdenkende zu bekämpfen.
Wir haben drei Gesetzbücher: Das Bürgerliche Gesetzbuch BGB, das Handelsgesetzbuch HGB und das Strafgesetzbuch StGB. Sie decken in
mehreren Tausend Paragraphen alle alltäglichen Gesetzesverstöße ab. Urteile durch
Oberlandesgerichte
oder
Bundesgerichte in Einzelden Kopf greifen. Und diese und Ausnahmefällen maSpinner wollen unser Land chen sie praktikabel. Die Jusregieren?
tiz braucht sie nur konseDabei sind nach Angaben quent anzuwenden.
des Umweltbundesamtes die
Stickoxid-Emissionen
von
1990 bis 2014 bereits von
2,885 Millionen Tonnen auf
1,223 Millionen Tonnen zurück gegangen.
Wie immer wenden sich
unsere „Experten“ zum Bei- Claudia Adrian wünscht sich mehr
spiel der „Umwelthilfe“ und Berichterstattung zu christlider Parteien in erster Linie chen Festen:
Nebenkriegsschauplätzen zu.
Dabei verursachen nur die
Seit einiger Zeit fällt mir
16 größten Containerschiffe verstärkt auf, wie das christlider Welt den gleichen gifti- che Brauchtum in unserem
gen Schwefeldioxidausstoß, Land immer mehr in den Hinwie die gesamte PKW-Flotte tergrund gedrängt wird. Akder Welt!
tueller Anlass für diesen LeÜber die bei den Deutschen serbrief ist das letzte Woche
so beliebten Kreuzfahrtschif- Donnerstag gefeierte Fronfe reden wir besser nicht. leichnamsfest.
Aber so geht Politik: GeAuf dem Hanauer Marktschwätz ohne Substanz und platz versammelten sich
Versprechungen ohne Ende. rund tausend Katholiken, um
Kein Wunder bei den „Fach- dieses so wichtige Fest in eileuten“, die in der Politik das nem feierlichen Gottesdienst
Sagen haben.
zu begehen. Anschließend
zogen die Gläubigen in ProAlfred Herms
zession mit dem AllerheiligsNeuberg
ten zur Stadtpfarrkirche Mariae Namen und trugen so Jesus Christus selbst durch die
Straßen unserer Stadt. An
vier liebevoll errichteten Altären wurde das Evangelium
verkündet, Fürbitten für die
auch immer Recht hat, im Stadt, unser Land und die
wissenschaftlichen
Streit hier lebenden Menschen gesollte dies aber nicht dazu sprochen und der Segen erführen, den jeweiligen Kon- teilt. Ein großes Zeugnis
trahenten unfair und unter- christlichen Glaubens in unhalb der wissenschaftlichen serer Stadt. Doch kein Bericht
Gürtellinie anzugreifen. Vor darüber hier in der Zeitung,
allem dann nicht, wenn man wie es früher immer war. Im
selbst im Besitze eines „Ti- Gegensatz dazu ein großer
tels“ ist und diesen auch im Artikel über das FastenbreMeinungskampf als Wir- chen der Muslime, ebenfalls
kungswaffe einsetzt. Ein Titel auf dem Marktplatz.
allein garantiert noch keinen
Ich habe mit Sicherheit
Besitz einer absoluten Wahrheit, manchmal blendet er
sogar.

Grünen-Geschwätz ohne jegliche Substanz
Zum Bundesparteitag von Bündnis
90/Die Grünen und den von der
Partei dort beschlossenen Forderungen und Programmpunkten
schreibt Alfred Herms:
Welch ein Auftritt der Abteilung Traumtänzer des
Deutschen Bundestages: Die
Grünen hatten vergangenen
Sonntag ihren Parteitag in
Berlin.
Ein 10-Punkte-Programm
beschlossen die euphorisierten Ökos mit den Kernpunkten Abschied von Diesel- und
Benzinerautos ab dem Jahr
2030, Abschalten der Kohlekraftwerke bis zum Jahr
2030, davon 20 Kraftwerke
bereits innerhalb der nächsten fünf Jahre.
Haben die Grünen bei
Ihren Beschlüssen zur Mobilität oder der Energieversorgung überhaupt einmal
nachgedacht und sich die
Konsequenzen ihrer Forderungen überlegt?
Ich glaube es nicht! Lieber
werden dem Volk Utopien als
Zukunftschancen verkauft,
die sich gut anhören, der

Wirklichkeit unseres Lebens
jedoch in keiner Weise Rechnung tragen.
Wer erinnert sich noch an
den Anfang des Jahres, als das
Land wegen Wind- und Sonnenmangel haarscharf an einem Energieblackout vorbei
schrammte?
Es war jedoch nicht das erste Mal! Das alles, obwohl
noch die laut den Grünen
demnächst abzuschaltenden
Kraftwerke eingreifen konnten. Aber das waren auch keine Meldungen, die den Medien etwas wert waren, denn
es entspräche ja auch nicht
dem „Mainstream“, der fernab jeglicher Realität den totalen Ausstieg aus Erdöl, Kohle
und Kernkraft fordert.
Leider in Konsequenz auch
den Ausstieg aus dem Industrieland Deutschland mit seinen Arbeitsplätzen und dem
daran hängenden Wohlstand, aber auch das Vermögen, der Welt und seinen zu
uns strebenden Menschen
Wohltaten zu finanzieren.
Doch nicht nur die Grünen
träumen sich eine Welt, die

den heutigen und künftigen
Realitäten nicht Stand hält.
Das beste Beispiel ist die grandios überzogene StickoxidKampagne gegen das Dieselauto.
Dass die Kohlendioxid-Ziele
bei gleichbleibender Mobilität ohne den gegenüber dem
Otto-Motor um circa 15 Prozent
energieeffizienterem
Diesel nicht zu erreichen
sind, will noch nicht einmal
die promovierte Physikerin
Angela Merkel mehr wahr
haben.
Da führt man einen höheren Stickoxidausstoß des Diesels gegenüber dem Otto-Motor ins Feld, so als würde die
Umgebungsluft nicht für beide Antriebskonzepte den
gleichen Stickstoffanteil in
die Verbrennung einbringen.
Der E-Antrieb, ein bisher wegen der technisch bedingten
geringen Speicherkapazität
und der exorbitanten Speicherpreise total untaugliches
Konzept, wird über den grünen Klee gelobt.
Ein aus dem Fernsehen bekannter Diplomphysiker hat

in einer Veröffentlichung dazu eine Rechnung aufgemacht: Für die bis 2020 von
der Regierung vorgesehenen
eine Million E-Autos sollen
laut Regierung Schnellladestellen von 350 Kilowatt (KW)
Leistung bereit gestellt werden. Wollen jetzt zum Beispiel um 20 Uhr nur zehn
Prozent dieser Autos ihre Akkus laden, bedeutet dies bundesweit eine zusätzliche
Kraftwerksleistung
von
35 000 Megawatt.
Das entspricht einer Zahl
von 23 großen Kraftwerken
(größer als der geplante und
nicht gebaute StaudingerBlock VI) oder aber rund
14 000 Windräder von der
Größe der in Schöneck stehenden.
Man mag sich die zusätzlichen Kraftwerke, Windräder
oder Photovoltaikf lächen gar
nicht vorstellen. Abgesehen
von den Zahlen, sollten alle
PKW, LKW, Baumaschinen
oder stationäre Antriebe
noch hinzu kommen. Man
kann sich ob solcher Hirngespinste nur fassungslos an

Die Leserbriefe von Herrn
Dr. Gerhard Stehlik verfügen
stets über eine besondere Originalität und Leidenschaft
und werden deshalb von mir
immer gerne gelesen. Ihre gesellschaftliche Kompatibilität, Ihre Verträglichkeit also,
wird aber manchmal zum
Problemfall.
Nun ist es mit der Fairness
im
Meinungswettstreit,

selbst unter Naturwissenschaftlern, ja schon immer so
eine Sache. Selbst anerkannte
Koryphäen verlieren dabei
mitunter ihre Balance, gerade weil sie mit Leidenschaft
bei der Sache sind.
Mit der Charakterisierung
der
Meinungsäußerungen
des neuen Vorsitzenden der
Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie, Herrn
Michael Vassiliadis, als völlig
wertlose „Sprechblasen“ ist
dieses Herrn Dr. Stehlik wohl
soeben passiert.
Dabei hatte Herr Vassiliadis
nur etwas sehr Vernünftiges
gesagt. Man müsse sich näm-

lich bei der Energiegewinnung viel mehr Gedanken
über die möglichen Alternativen zu den heutigen alternativen Energien machen. Ein
Satz, der von den meisten
Fachleuten problemlos verstanden und als eine durchaus wertvolle Anregung für
eine zukünftige Wissenschaftspolitik
betrachtet
wird.
Es ist sogar besonders verdienstvoll, wenn sich ein Gewerkschaftsführer mit naturwissenschaftlichem Hintergrund zu diesen Fragen sachbezogen äußert.
Hinlänglich bekannt ist

nun aber, dass Herr Dr. Stehlik den Einsatz der alternativen Energien wie der Sonnenund Windenergie insgesamt
für ziemlich nutz- und sinnlos hält. Das vielfach gescholtene Kohlendioxid, welches
bei der Verbrennung von
Kohle, Erdgas und Erdöl bei
der heutigen Technik unvermeidlich frei wird, würde seiner Meinung nach gar keinen
Schaden im Sinne einer Klima-Erwärmung anrichten.
Das Klima-Problem gäbe es
nämlich gar nicht.
Diese Meinung teilt er aber
nur mit wenigen anderen Naturwissenschaftlern.
Wer

Norbert Müller
Hanau
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Dämmstoffe: Theorie und Wirklichkeit
Zu den Ursachen des verheerenden Brandes in einem Hochhaus in
London schreibt Dr. Gerhard Stehlik:
Das Stichwort der Londoner Brandkatastrophe lautet
Wärmedämmung. Viele Radio-und TV-Journalisten meiden seit den frühen Morgenstunden des 14. Juni 2017 dieses Stichwort. Jedem Fachmann muss aber klar sein, die
rasante Ausbreitung des Feuers von den unteren Stockwerken bis hinauf zu den
obersten Etagen kann nur
über die Außenfassade er-

folgt sein. Das Feuer mag
zwar im vierten Stock ausgebrochen sein. Es kletterte
dann aber – auch in den Fernsehbildern unmittelbar erkennbar – außen am Gebäude nach oben und offenbar
sogar auch nach unten, ja, sogar rund um das Gebäude herum!
Dass ein Feuerwehr-Experte im Dauer-Talk des TV-Senders „N24“ dieses Thema
nicht anspricht, ist beschämend. Während der Moderator England lobt, weil dort
schon seit länger Zeit Rauchmelder vorgeschrieben seien,

berichtet gleichzeitig der
Sprecher eines Londoner
Krankenhauses, seine Brandkatastrophen-Patienten berichteten, es habe keinen
Feueralarm gegeben.
Beiden Punkten, Dämmstoffen und Rauchmeldern,
ist eines gemeinsam, zwischen politisch-theoretischer
Weltsicht und der Wirklichkeit besteht heute ein Unterschied, der unvorstellbar
groß ist. Diese unvorstellbare
Größe entspricht der unvorstellbar großen Größe der naturwissenschaftlich-technischen Bildungskatastrophe,

die heute zu beklagen ist. In
den Nachrichten ist heute
auch die Bewährungsstrafe
für ein belgisches Ehepaar.
Die Eltern betreiben einen
Bio-Laden. Sie haben ihren
Säugling durch falsche ÖkoErnährung verhungern lassen. Mit Rücksicht auf den
Zeitgeist, der die Eltern verführt haben könnte, wurden
sie nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.
Ausgelöst wurde die Bildungskatastrophe Ende der
60er Jahre durch eine Kulturrevolution, die vorgab, links
zu sein und ökologisch. In

Otto Einsporn
Maintal

Auch Christen feiern

Unterhalb der Gürtellinie, Herr Dr. Stehlik
Zum Leserbrief von Dr. Gerhard
Stehlik (Ausgabe 17. Juni), der
sich mit Aussagen des Vorsitzenden der Chemie-Gewerkschaft
IGBCE befasste, schreibt Norbert
Müller:

Sie muss natürlich dafür
entsprechend ausgebaut statt
abgebaut und von einer starken Polizei unterstützt werden.
Im BGB sind Paragraphen
für Schikaneverbot, Notwehr,
Selbsthilfe und Erfüllung
Zug-um-Zug und viele andere
enthalten. Im StGB sind Paragraphen für Notwehr, gegen
Verbreiten von Propagandamitteln,
Volksverhetzung,
gegen Anleitung zu Straftaten und viele andere enthalten. BGB und StGB enthalten
aber durchaus auch Paragraphen
für
‚Verminderte
Schuldfähigkeit’.
Der deutsche Bundestag
hat voll Stolz berichtet, dass
er in der letzten Legislaturperiode 1400 Gesetze zum Verhindern angeblich neuer
Straftaten und Rechtsverstösse erlassen hat. Er müsste dafür bestraft werden. Die konsequente Anwendung der
drei Gesetzbücher und eine
starke Justiz und Polizei
könnten dem Bundestag viel
Arbeit ersparen.

Wirklichkeit war sie aber der
Leichtigkeit des Lebens gewidmet. Hier lautet das Stichwort „f lower power“.
Wirklicher Kampf gegen
Nationalismus oder Kapitalismus wäre viel zu anstrengend gewesen. So ging es einfach nur um die Revolte gegen die Pf lichtschulfächer
Mathematik und Physik und
die naturwissenschaftlichtechnischen
Nebenfächer
Chemie, Biologie, Geologie
oder Naturkunde.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

nichts dagegen, dass andere
Religionen in unserem Land
ihr Brauchtum pf legen dürfen und dass darüber auch berichtet wird. Aber in einem
christlichen
Land
wie
Deutschland sollten auch unsere Feste berücksichtigt werden. Ich habe die Hoffnung,
dass sich das in Zukunft wieder ändert und über christliche Feste und Feiern in Hanau berichtet wird.
Aus verschiedenen Gesprächen in den letzten Tagen
konnte ich heraushören, dass
dieses Thema nicht nur mich
bewegt, sondern auch viele
andere Christen in Hanau. Es
wäre schön, wenn dieser Leserbrief zum Nachdenken, ja
vielleicht sogar zum Umdenken anregen könnte.
Die Zeugnisse unseres
christlichen Glaubens sind in
der Öffentlichkeit präsent
und sollten somit auch in den
Medien Erwähnung finden.
Toleranz anderen Religionen
gegenüber heißt für mich
nicht, den eigenen Glauben
unter den Tisch zu kehren,
sondern ihn froh und überzeugend zu leben. Fronleichnam zeigt: Jesus Christus ist
in unserer Mitte und geht mit
uns auf unseren Wegen. Das
dürfen wir nie vergessen.
Claudia Adrian
Hanau

Hilfe im Garten
Zum Artikel „Sommerliche Wasserstellen für Insekten“ (Ausgabe
17. Juni, Seite M 20) schreibt Elfriede Günther:
Ihr Artikel war längst überfällig. Ein herzliches Dankeschön! Wer die Natur beobachtet, stellt mit Bedauern
fest, dass in den wenigen vorhandenen
Wasserpfützen
nach längerer Trockenzeit eine Vielzahl toter Insekten
schwimmt.
Durst treibt sie in den Tod,
weil geeignete Wasserstellen
fehlen. Ein schauriger Anblick und Verlust an wertvoller Vogelnahrung.
Ihr Hinweis, Wasser in f lachen Schalen, ein Stein oder
auch ein kleines Holzstück in
der Mitte, sollte doch beim

umweltbewussten Leser ankommen, der die Möglichkeit
besitzt, im eigenen Garten
diese schlichte Maßnahme zu
ergreifen.
Vergessen wurden in ihrem
Bericht die Vögel, die ebenso
nach Wasserstellen suchen,
und sich über ein Bad bei der
Hitze durch heftigen Flügelschlag sichtlich erfreuen.
Auch da sind wir Menschen
gefragt. Wir können den
Wind nicht ändern, aber die
Segel richtig setzen.
Danke Ihnen für die Veröffentlichung, sollten nur wenige dem Appell folgen, wäre
das schon ein Erfolg dank des
Berichtes.
Elfriede Günther
Gelnhausen
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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.

Liebes Team vom Hanauer Anzeiger, für das Konzert
von David Garrett am 13.
Juni auf dem Hessentag hatten wir bei Ihnen zwei Karten gewonnen. Wir wollten
uns dafür nochmal ganz
herzlich bedanken!
Das Konzert war ganz
großartig und die Plätze,
die wir gewonnen haben,
waren fantastisch. Es war
für uns ein ganz toller Tag
mit einem grandiosen Abschluss am Abend! Anbei
Fotos vom Konzertabend als
kleinen Dank! Viele Grüße,
Barbara und
Guido Rötzler
Bruchköbel

Angriffe auf den
Rechtsstaat
Zu den Artikeln „Wer schützt
uns?“ und „Hausbesitzer klagt
Justiz an“ (Ausgabe 17. Juni)
schreibt Otto Einsporn:

Unser Rechtsstaat wird von
den Rändern her angegriffen.
Beispiele sind: Die Masseneinwanderung auch von
zwielichtigen Gestalten als
Bereicherung der Gesellschaft zu verkaufen, statt den
dadurch zunehmenden Terror zu bekämpfen, das Gender-Mainstreaming, die öffentliche Herabsetzung tradierter Geschlechterrollen zu
bekämpfen oder die zunehmende Gewalt gegen Staatsdiener und politisch Andersdenkende zu bekämpfen.
Wir haben drei Gesetzbücher: Das Bürgerliche Gesetzbuch BGB, das Handelsgesetzbuch HGB und das Strafgesetzbuch StGB. Sie decken in
mehreren Tausend Paragraphen alle alltäglichen Gesetzesverstöße ab. Urteile durch
Oberlandesgerichte
oder
Bundesgerichte in Einzelden Kopf greifen. Und diese und Ausnahmefällen maSpinner wollen unser Land chen sie praktikabel. Die Jusregieren?
tiz braucht sie nur konseDabei sind nach Angaben quent anzuwenden.
des Umweltbundesamtes die
Stickoxid-Emissionen
von
1990 bis 2014 bereits von
2,885 Millionen Tonnen auf
1,223 Millionen Tonnen zurück gegangen.
Wie immer wenden sich
unsere „Experten“ zum Bei- Claudia Adrian wünscht sich mehr
spiel der „Umwelthilfe“ und Berichterstattung zu christlider Parteien in erster Linie chen Festen:
Nebenkriegsschauplätzen zu.
Dabei verursachen nur die
Seit einiger Zeit fällt mir
16 größten Containerschiffe verstärkt auf, wie das christlider Welt den gleichen gifti- che Brauchtum in unserem
gen Schwefeldioxidausstoß, Land immer mehr in den Hinwie die gesamte PKW-Flotte tergrund gedrängt wird. Akder Welt!
tueller Anlass für diesen LeÜber die bei den Deutschen serbrief ist das letzte Woche
so beliebten Kreuzfahrtschif- Donnerstag gefeierte Fronfe reden wir besser nicht. leichnamsfest.
Aber so geht Politik: GeAuf dem Hanauer Marktschwätz ohne Substanz und platz versammelten sich
Versprechungen ohne Ende. rund tausend Katholiken, um
Kein Wunder bei den „Fach- dieses so wichtige Fest in eileuten“, die in der Politik das nem feierlichen Gottesdienst
Sagen haben.
zu begehen. Anschließend
zogen die Gläubigen in ProAlfred Herms
zession mit dem AllerheiligsNeuberg
ten zur Stadtpfarrkirche Mariae Namen und trugen so Jesus Christus selbst durch die
Straßen unserer Stadt. An
vier liebevoll errichteten Altären wurde das Evangelium
verkündet, Fürbitten für die
auch immer Recht hat, im Stadt, unser Land und die
wissenschaftlichen
Streit hier lebenden Menschen gesollte dies aber nicht dazu sprochen und der Segen erführen, den jeweiligen Kon- teilt. Ein großes Zeugnis
trahenten unfair und unter- christlichen Glaubens in unhalb der wissenschaftlichen serer Stadt. Doch kein Bericht
Gürtellinie anzugreifen. Vor darüber hier in der Zeitung,
allem dann nicht, wenn man wie es früher immer war. Im
selbst im Besitze eines „Ti- Gegensatz dazu ein großer
tels“ ist und diesen auch im Artikel über das FastenbreMeinungskampf als Wir- chen der Muslime, ebenfalls
kungswaffe einsetzt. Ein Titel auf dem Marktplatz.
allein garantiert noch keinen
Ich habe mit Sicherheit
Besitz einer absoluten Wahrheit, manchmal blendet er
sogar.

Grünen-Geschwätz ohne jegliche Substanz
Zum Bundesparteitag von Bündnis
90/Die Grünen und den von der
Partei dort beschlossenen Forderungen und Programmpunkten
schreibt Alfred Herms:
Welch ein Auftritt der Abteilung Traumtänzer des
Deutschen Bundestages: Die
Grünen hatten vergangenen
Sonntag ihren Parteitag in
Berlin.
Ein 10-Punkte-Programm
beschlossen die euphorisierten Ökos mit den Kernpunkten Abschied von Diesel- und
Benzinerautos ab dem Jahr
2030, Abschalten der Kohlekraftwerke bis zum Jahr
2030, davon 20 Kraftwerke
bereits innerhalb der nächsten fünf Jahre.
Haben die Grünen bei
Ihren Beschlüssen zur Mobilität oder der Energieversorgung überhaupt einmal
nachgedacht und sich die
Konsequenzen ihrer Forderungen überlegt?
Ich glaube es nicht! Lieber
werden dem Volk Utopien als
Zukunftschancen verkauft,
die sich gut anhören, der

Wirklichkeit unseres Lebens
jedoch in keiner Weise Rechnung tragen.
Wer erinnert sich noch an
den Anfang des Jahres, als das
Land wegen Wind- und Sonnenmangel haarscharf an einem Energieblackout vorbei
schrammte?
Es war jedoch nicht das erste Mal! Das alles, obwohl
noch die laut den Grünen
demnächst abzuschaltenden
Kraftwerke eingreifen konnten. Aber das waren auch keine Meldungen, die den Medien etwas wert waren, denn
es entspräche ja auch nicht
dem „Mainstream“, der fernab jeglicher Realität den totalen Ausstieg aus Erdöl, Kohle
und Kernkraft fordert.
Leider in Konsequenz auch
den Ausstieg aus dem Industrieland Deutschland mit seinen Arbeitsplätzen und dem
daran hängenden Wohlstand, aber auch das Vermögen, der Welt und seinen zu
uns strebenden Menschen
Wohltaten zu finanzieren.
Doch nicht nur die Grünen
träumen sich eine Welt, die

den heutigen und künftigen
Realitäten nicht Stand hält.
Das beste Beispiel ist die grandios überzogene StickoxidKampagne gegen das Dieselauto.
Dass die Kohlendioxid-Ziele
bei gleichbleibender Mobilität ohne den gegenüber dem
Otto-Motor um circa 15 Prozent
energieeffizienterem
Diesel nicht zu erreichen
sind, will noch nicht einmal
die promovierte Physikerin
Angela Merkel mehr wahr
haben.
Da führt man einen höheren Stickoxidausstoß des Diesels gegenüber dem Otto-Motor ins Feld, so als würde die
Umgebungsluft nicht für beide Antriebskonzepte den
gleichen Stickstoffanteil in
die Verbrennung einbringen.
Der E-Antrieb, ein bisher wegen der technisch bedingten
geringen Speicherkapazität
und der exorbitanten Speicherpreise total untaugliches
Konzept, wird über den grünen Klee gelobt.
Ein aus dem Fernsehen bekannter Diplomphysiker hat

in einer Veröffentlichung dazu eine Rechnung aufgemacht: Für die bis 2020 von
der Regierung vorgesehenen
eine Million E-Autos sollen
laut Regierung Schnellladestellen von 350 Kilowatt (KW)
Leistung bereit gestellt werden. Wollen jetzt zum Beispiel um 20 Uhr nur zehn
Prozent dieser Autos ihre Akkus laden, bedeutet dies bundesweit eine zusätzliche
Kraftwerksleistung
von
35 000 Megawatt.
Das entspricht einer Zahl
von 23 großen Kraftwerken
(größer als der geplante und
nicht gebaute StaudingerBlock VI) oder aber rund
14 000 Windräder von der
Größe der in Schöneck stehenden.
Man mag sich die zusätzlichen Kraftwerke, Windräder
oder Photovoltaikf lächen gar
nicht vorstellen. Abgesehen
von den Zahlen, sollten alle
PKW, LKW, Baumaschinen
oder stationäre Antriebe
noch hinzu kommen. Man
kann sich ob solcher Hirngespinste nur fassungslos an

Die Leserbriefe von Herrn
Dr. Gerhard Stehlik verfügen
stets über eine besondere Originalität und Leidenschaft
und werden deshalb von mir
immer gerne gelesen. Ihre gesellschaftliche Kompatibilität, Ihre Verträglichkeit also,
wird aber manchmal zum
Problemfall.
Nun ist es mit der Fairness
im
Meinungswettstreit,

selbst unter Naturwissenschaftlern, ja schon immer so
eine Sache. Selbst anerkannte
Koryphäen verlieren dabei
mitunter ihre Balance, gerade weil sie mit Leidenschaft
bei der Sache sind.
Mit der Charakterisierung
der
Meinungsäußerungen
des neuen Vorsitzenden der
Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie, Herrn
Michael Vassiliadis, als völlig
wertlose „Sprechblasen“ ist
dieses Herrn Dr. Stehlik wohl
soeben passiert.
Dabei hatte Herr Vassiliadis
nur etwas sehr Vernünftiges
gesagt. Man müsse sich näm-

lich bei der Energiegewinnung viel mehr Gedanken
über die möglichen Alternativen zu den heutigen alternativen Energien machen. Ein
Satz, der von den meisten
Fachleuten problemlos verstanden und als eine durchaus wertvolle Anregung für
eine zukünftige Wissenschaftspolitik
betrachtet
wird.
Es ist sogar besonders verdienstvoll, wenn sich ein Gewerkschaftsführer mit naturwissenschaftlichem Hintergrund zu diesen Fragen sachbezogen äußert.
Hinlänglich bekannt ist

nun aber, dass Herr Dr. Stehlik den Einsatz der alternativen Energien wie der Sonnenund Windenergie insgesamt
für ziemlich nutz- und sinnlos hält. Das vielfach gescholtene Kohlendioxid, welches
bei der Verbrennung von
Kohle, Erdgas und Erdöl bei
der heutigen Technik unvermeidlich frei wird, würde seiner Meinung nach gar keinen
Schaden im Sinne einer Klima-Erwärmung anrichten.
Das Klima-Problem gäbe es
nämlich gar nicht.
Diese Meinung teilt er aber
nur mit wenigen anderen Naturwissenschaftlern.
Wer

Norbert Müller
Hanau

Dämmstoffe: Theorie und Wirklichkeit
Zu den Ursachen des verheerenden Brandes in einem Hochhaus in
London schreibt Dr. Gerhard Stehlik:
Das Stichwort der Londoner Brandkatastrophe lautet
Wärmedämmung. Viele Radio-und TV-Journalisten meiden seit den frühen Morgenstunden des 14. Juni 2017 dieses Stichwort. Jedem Fachmann muss aber klar sein, die
rasante Ausbreitung des Feuers von den unteren Stockwerken bis hinauf zu den
obersten Etagen kann nur
über die Außenfassade er-

folgt sein. Das Feuer mag
zwar im vierten Stock ausgebrochen sein. Es kletterte
dann aber – auch in den Fernsehbildern unmittelbar erkennbar – außen am Gebäude nach oben und offenbar
sogar auch nach unten, ja, sogar rund um das Gebäude herum!
Dass ein Feuerwehr-Experte im Dauer-Talk des TV-Senders „N24“ dieses Thema
nicht anspricht, ist beschämend. Während der Moderator England lobt, weil dort
schon seit länger Zeit Rauchmelder vorgeschrieben seien,

berichtet gleichzeitig der
Sprecher eines Londoner
Krankenhauses, seine Brandkatastrophen-Patienten berichteten, es habe keinen
Feueralarm gegeben.
Beiden Punkten, Dämmstoffen und Rauchmeldern,
ist eines gemeinsam, zwischen politisch-theoretischer
Weltsicht und der Wirklichkeit besteht heute ein Unterschied, der unvorstellbar
groß ist. Diese unvorstellbare
Größe entspricht der unvorstellbar großen Größe der naturwissenschaftlich-technischen Bildungskatastrophe,

die heute zu beklagen ist. In
den Nachrichten ist heute
auch die Bewährungsstrafe
für ein belgisches Ehepaar.
Die Eltern betreiben einen
Bio-Laden. Sie haben ihren
Säugling durch falsche ÖkoErnährung verhungern lassen. Mit Rücksicht auf den
Zeitgeist, der die Eltern verführt haben könnte, wurden
sie nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.
Ausgelöst wurde die Bildungskatastrophe Ende der
60er Jahre durch eine Kulturrevolution, die vorgab, links
zu sein und ökologisch. In

Otto Einsporn
Maintal

Auch Christen feiern

Unterhalb der Gürtellinie, Herr Dr. Stehlik
Zum Leserbrief von Dr. Gerhard
Stehlik (Ausgabe 17. Juni), der
sich mit Aussagen des Vorsitzenden der Chemie-Gewerkschaft
IGBCE befasste, schreibt Norbert
Müller:

Sie muss natürlich dafür
entsprechend ausgebaut statt
abgebaut und von einer starken Polizei unterstützt werden.
Im BGB sind Paragraphen
für Schikaneverbot, Notwehr,
Selbsthilfe und Erfüllung
Zug-um-Zug und viele andere
enthalten. Im StGB sind Paragraphen für Notwehr, gegen
Verbreiten von Propagandamitteln,
Volksverhetzung,
gegen Anleitung zu Straftaten und viele andere enthalten. BGB und StGB enthalten
aber durchaus auch Paragraphen
für
‚Verminderte
Schuldfähigkeit’.
Der deutsche Bundestag
hat voll Stolz berichtet, dass
er in der letzten Legislaturperiode 1400 Gesetze zum Verhindern angeblich neuer
Straftaten und Rechtsverstösse erlassen hat. Er müsste dafür bestraft werden. Die konsequente Anwendung der
drei Gesetzbücher und eine
starke Justiz und Polizei
könnten dem Bundestag viel
Arbeit ersparen.

Wirklichkeit war sie aber der
Leichtigkeit des Lebens gewidmet. Hier lautet das Stichwort „f lower power“.
Wirklicher Kampf gegen
Nationalismus oder Kapitalismus wäre viel zu anstrengend gewesen. So ging es einfach nur um die Revolte gegen die Pf lichtschulfächer
Mathematik und Physik und
die naturwissenschaftlichtechnischen
Nebenfächer
Chemie, Biologie, Geologie
oder Naturkunde.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

nichts dagegen, dass andere
Religionen in unserem Land
ihr Brauchtum pf legen dürfen und dass darüber auch berichtet wird. Aber in einem
christlichen
Land
wie
Deutschland sollten auch unsere Feste berücksichtigt werden. Ich habe die Hoffnung,
dass sich das in Zukunft wieder ändert und über christliche Feste und Feiern in Hanau berichtet wird.
Aus verschiedenen Gesprächen in den letzten Tagen
konnte ich heraushören, dass
dieses Thema nicht nur mich
bewegt, sondern auch viele
andere Christen in Hanau. Es
wäre schön, wenn dieser Leserbrief zum Nachdenken, ja
vielleicht sogar zum Umdenken anregen könnte.
Die Zeugnisse unseres
christlichen Glaubens sind in
der Öffentlichkeit präsent
und sollten somit auch in den
Medien Erwähnung finden.
Toleranz anderen Religionen
gegenüber heißt für mich
nicht, den eigenen Glauben
unter den Tisch zu kehren,
sondern ihn froh und überzeugend zu leben. Fronleichnam zeigt: Jesus Christus ist
in unserer Mitte und geht mit
uns auf unseren Wegen. Das
dürfen wir nie vergessen.
Claudia Adrian
Hanau

Hilfe im Garten
Zum Artikel „Sommerliche Wasserstellen für Insekten“ (Ausgabe
17. Juni, Seite M 20) schreibt Elfriede Günther:
Ihr Artikel war längst überfällig. Ein herzliches Dankeschön! Wer die Natur beobachtet, stellt mit Bedauern
fest, dass in den wenigen vorhandenen
Wasserpfützen
nach längerer Trockenzeit eine Vielzahl toter Insekten
schwimmt.
Durst treibt sie in den Tod,
weil geeignete Wasserstellen
fehlen. Ein schauriger Anblick und Verlust an wertvoller Vogelnahrung.
Ihr Hinweis, Wasser in f lachen Schalen, ein Stein oder
auch ein kleines Holzstück in
der Mitte, sollte doch beim

umweltbewussten Leser ankommen, der die Möglichkeit
besitzt, im eigenen Garten
diese schlichte Maßnahme zu
ergreifen.
Vergessen wurden in ihrem
Bericht die Vögel, die ebenso
nach Wasserstellen suchen,
und sich über ein Bad bei der
Hitze durch heftigen Flügelschlag sichtlich erfreuen.
Auch da sind wir Menschen
gefragt. Wir können den
Wind nicht ändern, aber die
Segel richtig setzen.
Danke Ihnen für die Veröffentlichung, sollten nur wenige dem Appell folgen, wäre
das schon ein Erfolg dank des
Berichtes.
Elfriede Günther
Gelnhausen
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Wertkonservative gehören auch zum Volk
Mit dem Thema „Ehe für alle“
befasst sich Torben Zahradnicky:
Als
wertkonservativer
Christ, welcher einer Pfingstgemeinde angehört, kenne
ich einige Menschen in meinem Umfeld, welche die SPD
für ihren Einsatz für die „Ehe
für alle“ kritisiert haben. Als
überzeugter Sozialdemokrat
möchte ich auch diese Menschen nun ermutigen, bei der
Bundestagswahl ihre Stimme
der SPD zu geben.
Als Christ sehe auch ich die
Ehe als einen lebenslangen
Bund zwischen Mann und
Frau. Gerade bei uns Pfingstlern herrscht überwiegend
folgende Überzeugung: „Die
Ehe ist eine Idee Gottes und
keine menschliche Erfindung. Daher können wir sie
nicht nach Belieben umdefinieren. Außerdem hat jedes
Kind das Recht auf Mutter
und Vater! Dies sollte bei der
Frage des Adoptionsrechts im
Vordergrund stehen.
Auch ist durch die Öffnung
der Ehe die Tür dahingehend
geöffnet worden, die Ehe
auch weitere Male umdefinieren zu können. In Kolumbien wurde nun die erste
Dreierehe genehmigt. Wie
passt es nun zusammen, diese Ansicht zu vertreten und

trotzdem die SPD zu unterstützen? Eine Diskriminierung von Homosexuellen lehne ich entschieden ab.
Daher ist es auch zu begrüßen, dass die SPD unter Gerhard Schröder die Möglichkeit der eingetragenen Lebenspartnerschaft eröffnet
hat. Außerdem sollten offene
Angriffe gegen Homosexuelle unseren entschiedenen Widerstand erfahren.
Daher ist auch unserem
Bundesjustizminister Heiko
Maas ein großes Lob auszusprechen, welcher sich entschieden gegen Hass im Netz
positioniert.
Auch hat die SPD erkannt,
dass homosexuelle Flüchtlinge eines besonderen Schutzes
bedürfen, da diese oft aus
Kulturen kommen, in denen
Homosexualität den Tod bedeuten kann.
Die Frage, was unter einer
Ehe sowie unter Familie zu
verstehen ist, halte ich jedoch
für eine grundsätzliche Wertfrage, welche nicht vom Parteibuch abhängig sein sollte.
Daher war es richtig, dass
Angela Merkel diese Abstimmung zu einer Gewissensfrage erklärt und den Fraktionszwang aufgehoben hat. Die
SPD ist eine Volkspartei, in
der das Volk auch wirklich

Die Entscheidung im Bundestag zur Ehe für alle hat nicht jeden
begeistert. 쐍 Archivfoto: dpa
vertreten ist. Wertkonservative gehören auch zum Volk.
Wie die anderen Wertkonservativen in der SPD zur
„Ehe für alle“ stehen weiß ich
nicht, da ich mit ihnen hierüber nicht gesprochen habe.
Aber mit Sicherheit gibt es in
Deutschland das ein oder andere Mitglied, welches die
„Ehe für alle“ ebenfalls kri-

tisch sieht, wenngleich eine
absolute Mehrheit der SPD
diese befürwortet.
Wenn sich jedoch all die
oben genannten Christen in
meinem Umfeld aufgrund
der „Ehe für alle“ bei der Bundestagswahl gegen die SPD
entscheiden würden, so würde ich dies bedauern. Schließlich ist die SPD nach wie vor

die Partei mit den besten Konzepten. Sei es in der Europapolitik, wo die Notwendigkeit
der Vertiefung der EU betont
wird. Sei es in der Außenpolitik wo der Einsatz für Frieden
betont wird. „Von deutschem
Boden darf nie wieder Krieg
ausgehen“, aber auch die
pragmatische Entscheidung
ob im Einzelfall ein Bundeswehreinsatz erforderlich ist,
um Menschenleben zu retten.
Sei es die Innenpolitik wo
sowohl Freiheit als auch Sicherheit betont wird. Sei es
der Einsatz für eine Politik
welche sowohl dem Menschen als auch der Wirtschaft
dient und nicht beide gegeneinander ausspielt.
Zu guter Letzt schauen wir
nochmal auf die Familie:
Auch hier unternimmt die
SPD einiges. So werden Familien zum Beispiel durch die
Abschaffung der Kita-Gebühren entlastet.
Auch werden Familien dadurch gestärkt, dass die SPD
die Lohngleichheit zwischen
Männern und Frauen fördert.
Als diese Punkte sind es doch
wert, Unterstützung zu erfahren.
Torben Zahradnicky
Nidderau

Kanzlerin
biedert sich an
Zur Bundespolitik äußert sich
Reinhard Wolf:
Die Kanzlerin hatte jahrelang jede Festlegung in der
Frage vermieden, eingetragene Partnerschaften der traditionellen Ehe gleichzustellen. Nun aber biedert sie sich
mit der Parole „Ehe für Alle“
Roten und Grünen an. Damit
treibt sie die Unions-Fraktionsspitze mit Volker Kauder
und den CSU-Konservativen
angesichts des nahenden
Wahl-Stich-Tags vor sich her
auf der Suche nach neuen
Zweckbündnissen und weiteren willfährigen Wählerschichten aus dem vormals
rot-grünen Milieu.

Analog der plötzlichen Fukushima-Energiewende – mit
Kosten im dreistelligen Milliardenbereich – , der illegalen
Übernacht-Grenzöffnung –
mit Kosten im dreistelligen
Milliardenbereich – und der
Abschaffung
der
Wehrpf licht, wird nun also die
„Homo-Ehe“ durch den Bundestag „gepeitscht“. Alles zur
machtpolitischen Sicherung
der Kanzlerin. Ich hoffe auf
einen Denkzettel der Wähler
im September und ein zweistelliges Ergebnis für die AfD,
die sich zur traditionellen Familie als Leitbild bekennt.
Reinhard Wolf
Großkrotzenburg
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Wächst hier etwa Hanf?
Thomas Meinen hat eine intereseine Streife vorbeischauen stattdessen junge Kastanien
sante Beobachtung in Großauheim sollte, noch keine Gelegen- abgelichtet habe. Aber eine
gemacht:
heit, die Pf lanzen zu entfer- gewisse Ähnlichkeit zu Hanf
nen, sodass ich am Folgetag kann man sicherlich nicht
Beim abendlichen Spazier- noch ausreichend Zeit und leugnen. Dann wäre natürgang durch das beschauliche Gelegenheit hatte, die Mini- lich noch zu klären, ob es sich
dabei um eine männliche
Großauheim in der BBC-Stra- plantage zu fotografieren.
Ich hoffe allerdings, dass oder weibliche Pf lanze hanße mit seinen bunten Häusern von hellgrau bis dunkel- ich mich hier nicht der Lä- delt, denn nur die ist, wie ich
grau hatte vor einiger Zeit ein cherlichkeit preisgebe und gelernt habe, zur Produktion
von Cannabis geeignet.
Kahlschlag stattgefunMerkwürdig ist es aber
den, und sämtliche Beallemal.
pf lanzung wurde auf
Denn vor Kurzem
dem gegenüber liegenhatte ich schon einmal
den Grünstreifen der
ein ähnliches Erlebnis,
idyllischen Bebauung
als zwei Jungen auf eientfernt. Das kennt
ner Bank des Spielplatman aus der Forstwirtzes gegenüber der Polischaft.
zeistation in GroßauSo wird Platz für neuheim rauchten. Was da
en Bewuchs geschafallerdings als Duft zu
fen, der sich dann ungemir herüber kam, war
hindert zum Licht stremit Sicherheit kein Zicken und hoffentlich
garettenqualm. Nun
prächtig
gedeihen
hätte es ja sein können,
kann. Ob allerdings
dass es sich auch hierausgerechnet Hanf zur
bei um zwei SchwerWiederaufforstung gekranke handelte. Als
eignet ist, wage ich zu
sie sich dann allerdings
bezweifeln.
in raschem Tempo entNun weiß man, dass
fernten, nachdem sie
dieses
Rauschmittel
mich bemerkt hatten,
mittlerweile Schwerhegte ich den leisen
kranken ärztlicherseits
Verdacht, dass die zwei
verschrieben wird, weil
wohl doch nicht krank
es ihnen hilft, Schmerwaren. Aber dafür unzen zu lindern und
erschrocken. Denn in
auch, dass diese trotz
unmittelbarer NachMedikation von den
barschaft zu einer PoliKrankenkassen kaum
zeistation merkwürdibis gar nicht bezahlt
ge Pf lanzen zu rauwerden. Was soll's,
chen, erfordert dann
könnte man sagen, in
doch einigen Mut.
Großauheim
wächst
das Zeug ja quasi an der Thomas Meinen hat diese Pflanze in GroThomas Meinen
Straße. Zum Glück hat- ßauheim entdeckt und fotografiert.
Hanau
te die Polizei, obwohl 쐍 Foto: Privat

Anwohner haben verloren
Verena Oezhan meint zum Artikel
„Erfolg für Marktbeschicker“
Laut Ihrem Artikel vom
21. Juni „scheint“ die Entscheidung für eine grüne
Platzgestaltung rund um die
wallonisch-niederländische
Kirche „eher unwahrscheinlich“. Aus der Zeitung erfahre ich, dass 70 Kurzzeitparkplätze geplant sind, maximale Parkzeit für 60 Minuten.
Das bedeutet für uns Anwohner ständigen Parkplatzsuchverkehr, verbunden mit immenser Lärmbelästigung und
hohen Feinstaubwerten, auszuhalten.

Heißt „bürgerschaftlisches
Engagement“
neuerdings,
mit Streik zu drohen und
wirtschaftliche
Interessen
vor stadtplanerische und umweltpolitische Aspekte zu
stellen?
Wir Anwohnerinnen und
Anwohner haben auf das Bürgerwochenende gesetzt, um
unsere Interessen mit den
planerisch und politisch Verantwortlichen
auszutauschen. Nun erfahren wir von
Ihnen dass „zu allererst die
von der Umgestaltung hauptsächlich Betroffenen, die
Marktbeschicker, die Einzelhändler und die Innenstadt-

besucher“ ihre Meinungen
eingebracht und Einf luss geübt haben.
Wenn die Entscheidung zu
dem geschilderten Kompromiss bereits signalisiert wird,
dann brauchen wir kein Bürgerwochenende als Alibibefragung und können das Geld
einsparen! Dann haben die
Innenstadtbewohner
und
auch die Innenstadtbesucher,
die vielleicht gerne an der
wallonisch-niederländischen
Ruine verweilt hätten, eben
verloren.
Verena Oezhan
Hanau

Europa der „blühenden Landschaften“
Über Werte und aktuelle Diskussionen in Europa macht sich
Dr. Gerhard Stehlik Gedanken:
Die Trauerfeier für den großen Europäer Helmut Kohl
war ein Spitzensignal für den
Kontinent Europa: Es gibt
hier noch Europäer und nicht
nur Nationalisten. Die tägliche politische Arbeit für die
Einheit in Vielfalt muss weiter gehen. Die Nationalisten
in allen Parteien und Lagern
haben den bekanntesten Satz
von Helmut Kohl bewusst
missverstanden.
Kohl hat seinen Satz über
die Schaffung der „blühenden Landschaften“ in der ehemaligen DDR stets politisch
verstanden und nicht als Naturbeschreibung. Die „blühende Landschaft“ war für
Kohl ein Steinwurf gegen
überbordende Nationalstaaten.
Solche waren gerade untergegangen: die UDSSR dank
Ronald Reagan und Michail
Gorbatschow sowie die DDR

dank Willy Brandt und Helmut Kohl.
Heute gibt es unter den EUMitgliedern zu viele egozentrische Nationen. Diese sollten auch die „Wende“ zu
„blühenden Landschaften“
machen. Jeder Fußballfan
könnte statt Brexit tolle
Landschaften nennen wie
Schottland, Nordirland und
so weiter.
Die 16 „blühenden deutschen Landschaften“ statt
der „Berliner Zentralrepublik“ wären als Bundesländer
ja auch schon vorhanden.
Ganz allgemein muss in Europa wie auch innerhalb
Deutschlands wieder mehr
vor Ort entschieden werden.
Ein aktuelles Beispiel ist die
„Ehe für alle“. Berlin sollte
hier nicht mit seiner grünevangelischen
weltlichen
Mehrheit zentral entscheiden. Ehe ist nicht nur Steuerund Sozialrecht, sondern
auch Kulturgut und damit
Ländersache!
Ein katholisches Land wie

Bayern darf hier nicht evangelisch majorisiert werden
ebenso wenig wie Polen oder
die Slowakei durch eine säkulare „Union“!
Als Gründungsmitglied des
überparteilichen Bildungsvereins für eine europäische
Verfassung habe ich 2014 für
den Vereinsnamen „EU-Kanton Rhein-Main“ vorgeschlagen. Heute würde ich gerne
„Kanton“
durch
„Landschaft“ ersetzen. Man lernt
nie aus! „EU-Landschaft
Rhein-Main“ hört sich weniger dominant an als „EU-Kanton Rhein-Main“.
Der Begriff Landschaft lässt
besser erkennen, dass ein
langsamer, quasi geologischer Prozess beginnen soll
hin zu einer neuen europäischen Verfassung mit demokratischer Vielfalt! Es könnte
wieder mit einem deutschfranzösischen Signal beginnen.
Das könnte der Wiederaufbau des Heidelberger Schlosses sein. Einst war der Wie-

deraufbau der Dresdner Frauenkirche ein weltweites Signal für Frieden und Versöhnung und für die heutige Blüte von Sachsen.
Der Wiederaufbau des Heidelberger Schlosses sollte
auch ein doppeltes Signal
sein: Für ein demokratisch
verfasstes Europa und für die
Blüte seiner vielfältigen
Landschaften.
Das Schloss sollte ein „Haus
der Europäischen Jugend“
werden. Wichtigste europäische Kulturwerte sollten dort
vermittelt werden: Die „Europäische Aufklärung“ und die
Entstehung von Naturwissenschaft und Technik als
Wohlfahrts- und Kulturleistung gehörten dazu.
Wesentliches Element europäischer
Jugendbildung
muss aber die „Einheit in
Vielfalt“ sein, also die dazu
passende europäische Verfassung!
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Ein Vergleich - kein Vergleich
Die Benennung von Straßen in Hanau und anderen Städten treibt
das Mitglied der Alternativen Linken Liste, Jörg Sternberg um:
„Hanau, aber auch andere
Städte in Deutschland, die so
lange und geduldig gewartet
haben mit der Benennung
von Straßen nach Bedeutungsträgern -naturgemäß
fast immer männlichen Geschlechts-, haben ein bedrückendes Problem: So viele unbenannte oder falsch benannte Straßen wollen nun, da ein
ganz Großer eingesargt werden musste, unbedingt dessen Namen, auf den sie sich
schon so gefreut haben – man
weiß ja, dass erst nach dem
Tod benannt werden darf, da
macht auch ein Kennedy keine Ausnahme in Maintal, das
er dereinst in drei Minuten
durchfuhr, also wirklich gefreut haben – sie wollen nun
den Namen Helmut tragen.
Um jede Verwechslung zu
vermeiden: Kohl, natürlich.
Das ärgert jetzt aber die SPD,
die auch ein Copyright auf

den Namen anmelden könnte, wenn sie denn endlich die
Fesseln der Koalitionstreue
aufgeben könnte. Nun denn,
in Hanau fügt sich die Benennung insofern glücklich, als
hier eine Straße schon lange
ihren Namen los werden will,
die Karl-Marx-Straße. Karl
Marx wie auch Helmut Kohl,
jeder ein Großer Deutscher,
ohne Zweifel. Karl allerdings
geschätzte etwa acht Zentimeter kleiner als Helmut.
Und überdies auch nicht bekannt als Liebhaber von Saumagen.
Aber als Loser der Weltgeschichte, in die er als Gespenst eingegangen ist, selbst
fortschrittlich
gesinnten
Kursteilnehmern von Volkshochschulen einigermaßen
peinlich. Hat Helmut doch
Deutschland nach dreister
Halbierung durch die Siegerwillkür wieder zusammengeführt, sein Herzblutsinnen
und -trachten seit Geburt, zu
einer blühenden Landschaft
den einen Teil, zu einem
barmherzigen Großspender

und Hightec-Investor den anderen gemacht. Großspender, der aber als solcher nicht
genannt werden darf, weil
Ehrenwort.
Karls Verdienst dagegen:
Spaltung der Gesellschaft!
Und Klassenkampf. Proletariat
gegen
Bourgeoisie.
Braucht keiner, weil Prolet
will ja auch keiner sein. Kein
Ansehen, arbeitslos und
schlechte
Kinderstube.
Schmatzt beim Essen. Am
Aussterben auch. Und Klassenkampf auch nur noch die
G8 gegen die G9 beim KomaSaufen auf dem Freiheitsplatz.
Weiter im Vergleich, der
gar kein Vergleich ist: Helmut ist getaufter Katholik
und hat nie von seinem Glauben gelassen. Ich lasse dich
nicht, hat er immer gesagt
zum Glauben, also zum Glauben an sich und als solcher.
Karl hat solch Gehabe für
suchtkrank gehalten, quasi
Opinist. Karls Liebe hieß Demuth. Helmut liebte die Demut. Von Hannelore. Das ver-

bindet sie beide.
Helmut hat die Revolution
von 1989 gewonnen, weil er
Kanzler war derzeit. Ein
Glücksfall für die Revolution,
sonst hätte sie allein dagestanden mit der Maueröffnung aufgrund einer Voreiligkeit beim Verlesen eines
Spickzettels. Karl hat die Revolution von 1848 verloren,
weil seine Zusammenbruchstheorie nichts getaugt hat gegen die Kanonen und Kartätschen der fürstentreuen Kavallerie und Infanterie.
Helmut hat uns mit Brot
und Spielen bei Laune gehalten. Er hat das private Fernsehen und Herrn Leo Kirch erfunden und keiner hat gehungert hierzulande. Karl
hat ausgeschaut wie Ghaddafi, als er aus dem Erdloch
kroch. Ein Zausel und grad
kein Spaßvergnügen. Aber so
waren sie halt, die Großen
Deutschen. Jetzt wird es aber
Zeit für die Umbenennung.
Jörg Sternberg
Hanau
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Linke distanziert sich nur halbherzig
Zum G20-Gipfel und den damit
verbundenen Ausschreitungen
schreibt Torben Zahradnicky.

Zu den schweren Ausschreitungen vom vergangenen Wochenende in Hamburg äußern sich zahlreiche Leserbriefschreiber. 쐍 Foto: Pfaffenbach

Billigend in Kauf genommen
Zu den schweren Ausschreitungen
in Hamburg schreibt Reinhard
Wolf.
Über 500 verletzte Polizisten, Waffenarsenale wie im
Bürgerkrieg, geplünderte Geschäfte, brennende Straßenzüge, dutzende abgefackelte
Autos, verängstigte Anwohner, dichte Rauchwolken
über der Stadt, Zustände wie
in einem anarchistischen
Drittweltland – das ist das Ergebnis der linksextremen Ge-

waltausschreitungen
in
Hamburg, die eher als Terrorismus zu bezeichnen sind.
Nun dürfte es jedem klar
sein, dass gegen den Linksextremismus etwas getan werden muss.
Doch die Chancen dafür
stehen derzeit noch schlecht.
Ich unterstelle nämlich Linken und Teilen der Grünen,
dass sie die Extremisten (als
Speerspitze?) billigend in
Kauf nehmen und registriere,
dass die anderen Altparteien

entweder über den Linksextremismus verschämt hinweg sehen oder die Probleme
bagatellisieren. Deshalb wiederhole ich meine in einem
früheren Leserbrief erhobene
Forderung nach Auswechseln unserer derzeitigen Politikergarde. Und das kann
nach Lage der Dinge nur
durch Stärkung der AfD geschehen.
Reinhard Wolf
Großkrotzenburg

Nun war es mal wieder so
weit: Durch den G20-Gipfel
und die damit einhergehenden „Proteste“ kamen die Widersprüche bestimmter linker Gruppierungen mal wieder zum Tragen.
Gerade in Zeiten der globalen Unruhen sollte ein Gipfel
der 20 wichtigsten Industrieund Schwellenländer als ein
wichtiges Signal gewertet
werden.
Natürlich liegen die Positionen oft weit auseinander
und die erzielten Erfolge sind
oft gering. Aber ein Ergebnis
auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner ist besser als gar
kein Ergebnis.
Natürlich sitzen nicht nur
lupenreine Demokraten am
Tisch (Beispiel: Erdogan).
Aber auch diese Regierungschefs befinden sich nun mal
im Amt und sind sich der Unterstützung eines Großteils
ihrer Bevölkerung gewiss.
Natürlich gibt es Gipfelteilnehmer welche mit aller
Macht, wider jegliche Vernunft „Meine Nation zuerst“
schreien und das Nationale
über das Internationale stellen.
Aber gerade Trump ist mit
solch einem Wahlkampf zum
Präsidenten gewählt worden,
frei und demokratisch. Dies

Über Hundertausende protestieren gegen die Politik
der G20 und dann wird
alles durch einige Tausend
gewaltbereiten Chaoten zerstört. Menschen hatten Angst
um ihr Leben, friedliche
Demonstranten und Polizisten werden verletzt, Autos
angezündet, Scheiben einge-

schlagen und Läden geplündert. Wer will da noch über
Alternativen zur herrschenden Politik diskutiert? Es gibt
keine Verständnis für Gewalttaten, kein Stein hilft den
Hungernden, kein Molotowcocktail schützt das Klima, keine Eisenstange hilft
gegen Armut und kein Angriff auf Polizist, Feuerwehrmänner oder Sanitäter beendet Kriege.
Es muss gehandelt werden,

das heißt Aufklären, welche
Rolle Politik und Polizei gespielt haben und was falschgelaufen ist.
Außerdem die Straftäter
vor Gericht stellen und verurteilen. Nur so ist Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht zu schützen, vor allen,
die diese am liebsten abschaffen wollen.
Jochen Dohn
Hanau

Polizei badet es aus
Zum G20-Gipfel in Hamburg:
„Wir beschließen etwas,
stellen das dann in den Raum
und warten dann einige Zeit
ab, ob etwas passiert. Wenn
es dann kein großes Geschrei
gibt und keine Aufstände,
weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen

wurde, dann machen wir weiter. Schritt für Schritt, bis es
kein zurück mehr gibt.“ Aussage Juncker 1999. Spätestens hier merkt man wie die
politische Elite über das Volk
denkt. Da brauchen wir uns
nicht über die Gewalt bei solchen Veranstaltungen zu
wundern. Die Polizei muss

dann das Versagen der Politiker ausbaden. Dieses Denken
herrschte in der Ex-DDR vor
und Merkel hat es nahtlos
übernommen. Vor dem „bis
es kein zurück mehr gibt“
schaudert es mir jetzt schon.

Auf den Abdruck des Namens
kann bei Leserbriefen nur ausnahmsweise verzichtet werden.
Herausgeber und Redaktion sind
nicht für den Inhalt der Briefe ver-

antwortlich 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.

Wer einen Anschlag auf einen Polizisten als weniger
schlimm erachtet, als einen
Anschlag auf einen Flüchtling, betreibt ebenso gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit.
Dass ein Übernachtungscamp gerichtlich verboten
wurde ist nachzuvollziehen.
Schließlich können hier auch
Straftaten geplant werden.
Was nicht nachzuvollziehen ist, ist das eine evangelische Kirche aus Reaktion auf
das Camp-Verbot den Demonstranten auf ihrem Gelände einen Schlafplatz anbietet.
Die Kirche sollte sich lieber
auf ihre eigentliche Aufgabe
konzentrieren als sich in diesem Maße parteipolitisch zu
betätigen.
Schließen möchte ich mit
einem Spruch zum Schmunzeln welcher die Tage durch
das Internet kursiert ist und
zum Ausdruck bringt, dass
auch die Globalisierungskritiker eine Form von Globalisierung betreiben:
„Wenn ein Italiener (aus
Rom) extra nach Deutschland
(Hamburg) fährt, um einem
Franzosen (Theodor-HeussStraße) sein japanisches Auto
(Toyota) anzuzünden, hat das
auch etwas von Globalisierung.“
Torben Zahradnicky
Nidderau

Was ist Gewalt?

Über die Definition von Gewalt
philosophiert Dr. Gerhard Stehlik
nach den schweren Ausschreitungen in Hamburg.
Unvorstellbare Leistungen
werden heute dank der drei
Grundprinzipien Wiederholgenauigkeit, Präzision und
Richtigkeit von Naturwissenschaft und Technik vollbracht. Die größte dieser Art
war die Organisation der Landung der Raumsonde Philae
auf dem Kometen „Tschuri“.
Gewaltfreiheit in Hamburg
beim G20 Gipfel zu organisieren, hätte in Anbetracht der
vielen Chaoten auch so eine
Mega-Leistung erfordert. Es
war absehbar, dass die Polizei
das nicht kann.
Vor einiger Zeit habe ich
vorgetragen, dass Gewalt aus
naturwissenschaftlicher
Sicht viel präziser gemessen
werden sollte. Gewalt erfor-

Fritz Reichold
Langenselbold

In eigener Sache

stärkt werden, damit nicht
nur die „mächtigen“ Nationen im Boot sitzen. Man glaube doch nicht, dass dies einfacher und die erzielten Ergebnisse besser wären.
Linke Politik sollte immer
zum Ziel haben, das Beste für
den Menschen zu wollen. Bestimmte Gruppierungen werden dem nicht gerecht. Trotzdem ist der gewaltfreie Protest legitim und gehört zur
Demokratie.
Allerdings treibt er die Kosten in die Höhe. Das macht
aber nichts, Demokratie darf
ruhig etwas kosten. Allerdings sind die hohen Kosten,
die durch solch einen Gipfel
entstehen, ein weiterer Kritikpunkt der Demonstranten.
Natürlich ist der gewaltsame Protest auf das Schärfste
zu verurteilen und mit
rechtsstaatlichen Mitteln zu
beantworten. Leider findet
die Distanzierung einiger
Sprecher diverser linker
Gruppierungen nur halbherzig statt.
Immer wieder wird dann
zugleich betont, dass auch
die Polizei eine Mitschuld trage und der Rechtsextremismus doch viel schlimmer sei.
Extremismus ist jedoch Extremismus. Ein einseitiger
Kampf gegen Rechtsextremismus bei gleichzeitiger
Leugnung des Linksextremismus führt nicht zum Erfolg.
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Aufklärung erforderlich
Ebenfalls zu den schweren Ausschreitungen in Hamburg schreibt
Jochen Dohn.

gilt es zu akzeptieren, obwohl seiner Politik auf internationaler Ebene etwas entgegenzusetzen ist.
Somit können wir uns unsere Gesprächspartner nun
mal nicht immer aussuchen.
Was wäre die Alternative? Regime-Change? Dies hat es
zum Teil bei Notwendigkeit
schon gegeben. Doch auch
hier schreien bestimmte linke Gruppierungen immer sofort „Nein! Prinzip der Nichteinmischung. Unter Saddam
Hussein ging es dem Irak besser als heute.“
Oder auch „Den Afghanen
geht es heute nicht besser als
unter den Taliban“. Was ist
also die Logik der G20-Gegner? Hätte man Hussein den
Irak und Afghanistan den Taliban überlassen sollen, während internationale Gipfel,
welche mittels Dialog auch
einen Teilbeitrag zum Frieden leisten, abgelehnt werden? Sonst wird er doch von
diesen Kreisen immer so beschworen, der Dialog.
Die Sanktionen gegen Russland aufgrund der Krim-Annexion werden abgelehnt.
(Mit Putin wird sowieso sympathisiert).
Als Gegenmodell wird der
Dialog beschworen. Und nun
findet ein Gipfel des Dialoges
statt und es ist auch wieder
nicht recht.
Die G20 sei ein Elite-Club,
vielmehr sollte die UN ge-

dert Kraft. Geringste Kraftausübungen sind messbar.
Dabei ist es egal, ob klassische mechanische Kraft ausgeübt wird oder elektrische
(Zitterwels, Elektroschocker)
oder chemische (Pfefferspray, Nervengas). Kräfte
sind in alle Richtungen möglich. Geht es um Gewalt,
kann man sich auf zwei Richtungen beschränken, vor und
zurück, gut und böse, Gewalt
und Hilfe.
Die Linken verneinen zwar
ihre ideologische Nähe zu
den Gewalttätern, erklären
aber immer noch, Sitzblockaden vor Straßenbahnen seien
gewaltfrei. Physikalisch, also
in Wirklichkeit, wird aber
Gewalt gegen die Personen in
den Fahrzeugen ausgeübt.
Solche Lügen entstehen
durch „ideologische Beobachtungsfehler“.
Weil die Bevölkerungsdich-

te zunimmt, muss immer
mehr Rücksichtnahme allgemeiner Konsens werden. Bloße Forderungen nach Gewaltfreiheit sind zu wenig. Vielmehr muss aktiv Kraft aufgewandt werden, die Hilfe darstellt, für das Gute, für mehr
Höf lichkeit, mehr Hilfsbereitschaft und mehr Sympathie für Menschen, vor allem
für die Verbesserung der demokratischen
Grundordnung. Hilfe, zum Beispiel von
der Polizei, zur Aufrechterhaltung der demokratischen
Ordnung darf nicht länger als
Gewalt bezeichnet werden, so
als wären auch die Polizisten
Gewalttäter und nicht Helfer
gegen Gewalttäter.
Den Menschen in der heutigen Medien- und Freizeit-Demokratie muss mehr Redefreiheit und vor allem mehr
Versammlungsfreiheit
ermöglicht werden. Viele spü-

ren, sie haben heute als Individuum keine Chance mehr
und ziehen sich von der Politik zurück. Daher müssen die
öffentlich-rechtlichen
Medien dazu verpf lichtet werden, dass auch über kleine
und kleinste politische Versammlungen qualifiziert berichtet wird.
Hätten auch kleine Gruppen politisch engagierter
Bürgern tolle mediale Freiheiten, die heute via Internet
und Smartphone ohne weiteres machbar wären, wären
Demonstrationen und Blockaden bald als undemokratisch verpönt und als Gewalt
abgelehnt. Aufbruch zu
mehr Demokratie wäre das
Gebot der Stunde nach dem
„kleinen Bürgerkrieg“ im
Herzen von Hamburg.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau?

Diskussion wichtig
Eine Diskussion über die Familien- 300 000 Syrer und Iraker einachzugs-Regelung für Flüchtlinge nen Anspruch auf Familiennachzug nach Deutschland
fordert Gero Köhler.
haben. Viele Medien schweiObwohl
nur
wenige gen, wie immer, wenn es um
„Flüchtlinge“ ein Recht auf Probleme, die „Flüchtlinge“
Asyl haben, schätzt die Regie- verursachen, geht. Eine Disrung, dass 200 000 bis kussion über Familiennach-

zug ist wichtig, denn er kann
auf die Bundestagswahl großen Einf luss haben.
Gesetze müssen konsequent angewendet werden,
Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz, Abschiebungsverbote gelten für Personen, die

rechtswidrig in unser Land
kamen. Anhängige Asylverfahren sollten endlich abgebaut werden. Haben wir Bürger keine Rechte?
Gero Köhler
Maintal

Wie der Sonnenuntergang auf Capri
Der Hanauer Linken-OrtsbeiratsPolitiker Jörg Sternberg antwortet
dem AfD-Kreispolitiker Klaus Dippel auf einen Leserbrief.
Bitte lesen Sie sich vor Installation und Gebrauch die
Anweisungen für den Aufbau
des Projekts 'Faschismus in
Progress, oder die allmähliche Wiederherstellung des
Tausendjährigen Reiches' genau durch und halten Sie sich
an die Beschreibungen des
Handbuches für jeden Einzelschritt.
Schritt 1: Malen Sie die Vergangenheit der Adenauerzeit
(unverdächtig, weil – angeblich – Verfolgter des Naziregimes)
und
der
Ehr-

hard'schen Sozialen Marktwirtschaft (ebenfalls unverdächtig, weil – angeblich –
soziale Marktwirtschaft) so
idyllisch, wie es Ihre Vorstellung vom Elysium nur hergibt.
Die Brötchen waren knusprig, schmackhaft, weil hergestellt mit Hefeteig, der Bäcker höchstpersönlich, hinter der Ladentheke hält er ein
Schwätzchen mit den Kunden über die schönsten Flecken am Gardasee und will
fünf Pfennige für das Stück.
Lecker und billig. Der Metzger nebenan schlachtet noch
selbst, weiß auch wen und
welches und mischt ein bisschen Pferd und Freibank un-

ter, um die Preise zu halten.
Damit Frau Schmidt nach Capri fahren kann und Herr
Meyer den Käfer. Eine schöne
Zeit, perdu. Leider. Ich geb'
Ihnen Recht, Herr Dippel,
auch das Sterben der Bäcker
rundum, wenig erbaulich.
Deren Kinder f liehen die
Backstuben, deindustrialisieren und digitalisieren die
Welt, um als Banker Superreiche zu werden, die instinkt- und insektenlos deutsche Naturlandschaften zu
Agrarsteppen modeln.
Also so weit ihre Kritik am
globalen Finanzsystem, den
Ausbeutungsstrategien der
marodierenden Großkonzerne, der Zuhälterpolitik der

Regierenden noch nachvollziehbar.
Nebenbei: Auch mir sind
handwerklich
arbeitende
kleine Läden sympathischer
als Rieseneinkaufsblöcke. Ihre Erklärung aber für solch
übles Tun, nämlich dass die
Mehrzahl der europäischen
Politikerklasse keine Kinder
hat, mit Ausnahme in den autoritär-faschistoiden und xenophoben Staaten wie Polen,
Tschechien und Ungarn, ist
nicht nur grenzwertig zum
Schwachsinn, sondern bezeichnend für Ihre Vorbilder.
Sie sind Mitglied der AfD, einer Partei, die aus dem neoliberalen Geist gegründet wurde, das heißt. der Logik der

deregulierten Marktradikalität folgt wie den Konzentrationsprozessen des Großkapitals, ihrer Profitgier und Anlage- und Finanzspekulationen, die eben das generieren,
was sie so sentimental und
rührselig bedauern, das 'Verschwinden der Mittelschicht'
(gemeint ist hier der Untergang kleiner Produzenten).
Für mich kurzum: Eine bewusste Täuschung und Irreführung der Wähler, die sich
in krisenhafter Zeit zurücksehnen in angebliche, in
Wirklichkeit gar nicht so
trauliche Vergangenheit. Sie
haben den Part des Kümmerers übernommen, des Kümmerers um die Nöte des „Klei-

nen Mannes.“ In diesem Spiel
„Wie installiere ich ein autoritäres bis faschistisches System möglichst“ unauffällig
und kleinschrittig und mit
viel Gefühl. Wie der Sonnenuntergang auf Capri.
Schritt 2 im Handbuch auf
dem Weg zur Diktatur: Berufen Sie sich auf die freiheitlich demokratische Grundordnung, wenn sie diese abschaffen wollen.
Herr Maaß, Kreisvorsitzender der AfD, bekennt sich
„ohne Wenn und Aber zur
Demokratie“ und glaubt feststellen zu müssen: „Wie heruntergekommen (ist) das
Verständnis für eine lebendige Demokratie in weiten Krei-

sen der etablierten Politik.“
Weil Herr Lotz (SPD) der AfD
keinen Raum für ihre Agitation und Propaganda geben
will.
Herr Maaß weiß genau,
dass in seiner Partei nunmehr die Gruppe des Neonazis Höcke in Dreisamkeit mit
Meuthen und Maier die Führung übernommen hat, die
den Weg antreten wollen in
ein Volk, ein Reich, ein Führer.
Ein dritter Schritt: Die
Leugnung des Klimawandels.
Den Part übernimmt, na, wer
schon?
Jörg Sternberg
Hanau
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Ermittler im Straucheln
Volke-Prozess: Errols Aussage in einem Punkt durch Mitschnitt widerlegt
Von Dieter A. Graber
HANAU  Errol gibt Geschichten zum Besten. Errol gerät ins
Fabulieren. Und zumindest in
einem Punkt wird Errol, wichtigster Zeuge von Staatsanwalt
Pleuser, an diesem 23. Verhandlungstag überführt, vom
Belastungseifer mitgerissen
worden zu sein. Errol strauchelt. Schlecht für die Anklage.
An diesem Tag driftet der
Volke-Prozess ins Bizarre ab.
Errol ist im Zeugenstand.
Wie zuvor auch sitzt er in einem Wiesbadener BKA-Büro
hinter einer halbtransparenten Plane und berichtet von
Gesprächen mit Lutz H., geführt Anfang 2016. Die beiden sind allein an jenem
Abend. Errol (VE3) hatte seine Kollegin Ayse (VE1) mit Banu D. in ein Luxushotel an
den Wörthersee geschickt.
Wellness all inclusive auf
Steuerzahlers Kosten. Nun
haben sie „sturmfreie Bude“.
Lutz H. bereitet einen Rinderbraten zu. Errol hat Wodka mitgebracht. Sie trinken
und führen Männergespräche. Es geht um Waffen und
ums Töten. Errol erinnert
sich, Lutz H. habe ihm eine
Schrotf linte zum Kauf angeboten: „Sie stamme von
seinem Vater und sei nicht registriert. Man könne sie absägen und damit Menschen
umbringen.“ Er soll das wirklich gesagt haben, so en passant: „Menschen umbringen.“ Lutz H. habe das Gewehr loswerden wollen. Es
sei ihm „zu heiß“ geworden.

Wegen „der Sache“. Richter
Peter Graßmück fragt: „Was
meinte er damit – die Sache?“
Im Nachhinein sei
ihm klar
geworden, antwortet
VE3, dass
es sich dabei um den Volkemord gehandelt haben müsse. Mehrere „illegale“ Waffen des Lutz
H. werden später bei seinem
Nachbarn in Eisentratten sichergestellt: eine Büchse mit
Zielfernrohr, zwei Pistolen,
versteckt im Schlafzimmerschrank, dazu zwei Gewehrfutterale, ein paar Schuss Munition. In Österreich gilt so
etwas als Ordnungswidrigkeit.
Errols Erzählungen also.
„Er schilderte, wie er einmal
einen Schafbock mit einem
Messer tötete. Er demonstrierte das Zustechen und
strahlte übers ganze Gesicht,
als er beschrieb, wie ihm dabei das warme Blut über die
Hände lief.“ Die Szene dürfte
aber, wie Verteidiger Andreas
von Dahlen süffisant anmerkt, „frei erfunden“ sein.
Gibt es doch einen (von Errol
übrigens heimlich angefertigten) Mitschnitt des Dialogs. Die Datei wird im Gerichtssaal abgespielt. Es beginnt so: „Ich halte . . . nichts
davon, Tiere unnötig zu quälen“, lässt sich Errol vernehmen. Lutz H. stimmt zu und
berichtet sachlich, wie er
dem verletzten Schaf den
Gnadenstoß versetzte.

Der Fall
Gallienstraße 18: Hier wird Jürgen Volke (53) am 7. September
2013 im Flur seines Hauses erschossen. Unter Verdacht: Lutz
H., der Schwager. Es soll ums Erbe gegangen sein. Aber erst drei
Jahre später wird er verhaftet,
nachdem er einem verdeckten
Ermittler in Österreich die Tatwaffe verkauft hat. Die Prozesshöhepunkte:
8. November 2016: Auftakt.
Lutz H. schweigt. 15. Dezember:
Seine Lebensgefährtin Banu D.
wird im Gerichtssaal verhaftet,
sie soll geschossen haben, er
Anstifter gewesen sein.
9. März: Lokaltermin in der
Gallienstraße. Ein Zeuge behauptet: Nach den Schüssen
flüchtete ein junger Mann vom

Tatort.
21. März: Es geht um die Finanzen des Angeklagten. Er habe schon lange kein festes Einkommen mehr gehabt.
27. April: Lutz H. lässt erklären,
ihm sei bei der Polizeivernehmung ein Rechtsbeistand verwehrt worden.
28. April: Ein mitgeschnittenes
Gespräch über den Verkauf der
Tatwaffe wird abgespielt.
Mai, Juni, Juli: Die VEs Errol
und Ayse berichten (anonym per
Videoschalte aus einem BKA-Büro) u. a. über einen Wellnessurlaub am Wörthersee. Bisher
nichts wirklich Belastendes.
Weiter geht’s am 18. August,
10 Uhr, mit Errols Vernehmung.
 dig

in ein Belastungspuzzle.
Längst nämlich hatte das BKA
die Hoffnung aufgegeben, bei
Lutz H. die Tatwaffe zu finden. Umso wichtiger wurde
der äußere Anschein. Anekdotische Evidenz sagen Wissenschaftler dazu. Es ist die
Beweisführung des „Ich-kenne-einen-Fall-wo . . .“ – wie
zum Beispiel der des 95-jährigen Kettenrauchers, aus dem
sich schließen lasse, dass Nikotin das Leben verlängere.
Ein anderes Treffen, ein
weiterer Schwatz in kleiner
Runde: Banu D. habe dabei
von „ihren Partys“ gesprochen. Ein Synonym. Was
meinte sie damit? „Verbrechen“, sagt Errol, der Zeuge.
Da ist er sicher. Es muss so
sein. Einmal sei sie nach
Der Angeklagte Lutz H. war Jä- einer solchen „Party“ in eine
ger. Jedes Wort, was er darüber Polizeikontrolle geraten, auf
gegenüber dem verdeckten Er- der Autobahn bei Wiesbaden.
mittler erwähnte, wird auf die Es war in der Mordnacht,
früh morgens am 8. SeptemGoldwaage gelegt.
 Archivfoto: dpa
ber 2013.
Banu D. saß mit ihrem Be„Abnicken“ laute der Fach- kannten Cengiz G. in dessen
begriff in der Jägersprache, BMW. Sie wollten zu einem
wird Gutachter Dieter Mar- Konzert in der Zurna-Bar.
quetand, selbst Waidmann, Aber wo kamen sie her? Aus
später anmerken. Keine schö- Hanau vielleicht? Der Galne Sache, aber bisweilen un- lienstraße? Wenn die Beamumgänglich. „Leiden been- ten damals nur etwas gründden“ nennt es Lutz H. und be- licher nachgeschaut hätten . . .
Errol:
tont: „Das heißt
„Sie
sagte
wörtnicht, dass ich
Geschichten
lich: Wenn das
geil darauf bin.
in Chiffretexten 'aufgepoppt' wäDu bist dir da
re.“ Aufpoppen.
schon bewusst,
verwirren
Auch so ein
dass du Leben
Begriff.
Genimmst.“ Keine Begeisterung kryptischer
fürs Töten im Tonfall. Von schichten in Chiffretexten.
f ließendem Blut kein Wort. Selbst Errol muss zugeben,
Damit konfrontiert, bittet Er- dass er den Durchblick nicht
rol: „Weiterlaufen lassen – mehr hatte damals. Gleichdas kommt noch.“ Es klingt, wohl notierte er sich jeden
als habe es der Zeuge auf die- Satz.
Banu D. galt trotzdem als
se Formulierung abgesehen.
Ein Stichwort quasi. Bestäti- unverdächtig. Vermutlich,
gung einer Indizienkette, die weil ihre Geschichten von
zum Täter führt. Führen den VE-Führern in Wiesbamuss. Weil es anders nicht den und Wien als das erkannt
sein kann. Aber nein, es wurden, was sie waren: kleine Phantastereien. Münchkommt nichts mehr.
Vielleicht sollte man sich hausiaden.
Wie auch ihre angebliche
den Erfolgsdruck vergegenwärtigen, unter dem die Ver- Laufstegkarriere in Mailand,
deckten Ermittler standen, ihr einstiger Spitzenjob als
um das begreifen zu können. Gesundheitsmanagerin oder
Nach Monaten des Bespit- der Beinahe-Kauf irgendeines
Wahrzeichens.
zelns, des Aufzeichnens von Istanbuler
Gesprächen, des Nieder- War es die Hagia Sophia? Die
schreibens von Eindrücken Blaue Moschee? Der Dolmaverfügten Errol und Ayse bahce Palast?
Egal! Vielleicht waren Errol
noch immer über keinen Beweis für die Täterschaft ihrer und Ayse ja die einzigen, die
Zielperson. Und so wird jede ihre Schwindeleien für bare
f lapsige Bemerkung, jede Le- Münze nahmen. Oder nehbensäußerung des vertrau- men wollten. Wenn sie ins
ensseligen Paares eingepasst Bild passten . . .

Am Ende gab es langanhaltenden Applaus: Kai Pfaffenbach führt im ausverkauften Kinopolis
durch seinen „Dia-Abend“ zugunsten der AG Hospizdienst.  Foto: Göbel

Großes Kino
Heute wird Kai Pfaffenbachs Benefiz-Ausstellung eröffnet
HANAU  Großes Kino in großen Bildern: Götze, wie er
zum Siegtreffer im WM-Finale ansetzt, Bolt beim Zieleinlauf, wie er seitlich in die Kamera zu grinsen scheint–
oder eine Aktivistin, die in
der Europäischen Zentralbank auf
den
Tisch
springt, hinter dem EZBChef Draghi
sitzt: Solche
Fotos, in der
entscheidenKai
den Millise- Pfaffenbach
kunde ausgelöst, gelten für Bildjournalisten als Glückstreffer, sind sie
doch in aller Regel eine Dokumentation für die Ewigkeit.
Beim Hanauer Agenturfotograf Kai Pfaffenbach, der
diese und ähnliche Aufnahmen in Serie produziert –
und wofür er ebenso in Serie
auf internationaler Ebene
mit den „Oscars“ seiner Zunft
wie zuletzt dem World Press
Photo Award 2017 prämiert
wurde –, steckt allerdings vor
allem Können und harte Arbeit dahinter.
Viele Leser haben seine Fotos schon abgedruckt in der
Rubrik „HANAUER Augen“ in
unserer Zeitung gesehen,
jetzt gab es sie auf Großleinwand zu sehen und aus erster
Hand auch eine persönliche
Story dazu, wie die Bilder entstanden sind. 300 Fotobegeisterte wollten sich das nicht
entgehen lassen und haben

am Donnerstagabend regel- kommen – diese Devise hat
recht den – restlos ausver- sich Kai Pfaffenbach zu eigen
kauften – Saal 1 des Kinopolis gemacht. Und diese Eigengestürmt, um zur Einstim- schaften haben auch zu der
mung auf die Benefiz-Foto- ungewöhnlichen Kooperatiausstellung: „Menschen, Bil- on mit der AG Hospiz geVorstandsmitglied
der, Emotionen 2.0“ einen di- führt.
gitalen Fotoabend auf Groß- Prof. Holger Kaesemann und
leinwand zu erleben, durch Fachbereichsleiterin Annette
den der Fotograf der Werke Böhmer dankten Pfaffenlocker und unterhaltsam bach, dass er es zu seinem besonderen Anliegen gemacht
führte.
Und Kai Pfaffenbach hatte hat, die Arbeitsgemeinschaft
so einige hintergründige Ge- Hospizdienst für Hanau und
schichten und Anekdoten den Main-Kinzig-Kreis in ihrund um die Entstehung sei- rer wichtigen Arbeit tatkräfner Fotos zu erzählen. Aktu- tig zu unterstützen.
Der Fotograf in Diensten
ell von seinem schwierigen
Fotoreporter-Einsatz
beim der Nachrichtenagentur Reuters wird heute
von gewalttätium 11 Uhr seine
gen Ausschrei„Dia-Abend“
große Foto-Austungen begleiteim
ten G20-Gipfel in restlos ausverkauft stellung
Neustädter RatHamburg („das
Ausmaß war nicht viel an- haus eröffnen. Die hochwerders als bei den Ausschrei- tig im Großformat verarbeitungen zur EZB-Eröffnung in teten Fotos können zu Preisen zwischen 95 und 490 EuFrankfurt“).
Oder, etwas länger zurück- ro käuf lich erworben werliegend, von einem selbst- den. Wie schon der Eintrittsständigen Metzgermeister, Obolus des Fotoabends im Kider bei einem Hochwasser nopolis werden am Ende
Haus und Hof verlor und oh- sämtliche Erlöse der Arbeitsne zu klagen sofort an die gemeinschaft Hospizdienst
Aufräumarbeiten ging. Und zuf ließen.  rg
den Pfaffenbach ein Jahr danach erneut besuchte, um zu
➔ Die Ausstellung „Mendokumentieren, wie dieser schen, Bilder, Emotionen 2.0“
seine Existenz wieder aufge- wird heute um 11 Uhr im Foyer
baut hat.
des Neustädter Rathauses erAkribisch planen, Ärmel öffnet. Zu sehen ist sie zu folhochkrempeln und anpa- genden Zeiten bis Mittwoch,
cken, aber auch mit dem ein 16. August: dienstags 16 bis
oder anderen Protagonisten 18 Uhr, mittwochs 10 bis 14
seiner Foto-Aufnahmen, so es Uhr, donnerstags 16 bis 18 Uhr
möglich ist, ins Gespräch und samstags 10 bis 16 Uhr.
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Wärme und Wasser
Der wegen seiner Thesen zum Klimawandel umstrittene Dr. Gerhard
Stehlik nimmt mehrere HA-Artikel
zum Thema Wetter zum Anlass für
einen Leserbrief:
Richtiges und Falsches
über Klimamodelle könnte
nicht extremer formuliert
sein (HA vom 28. Juli). HAWetterexperte Alban Burster
sagt sinngemäß, es gäbe zwar
Modelle, „(...) aber die sollte
man auf keinen Fall ernst
nehmen.“ Viele dürften ihm
zustimmen. Auf der politischen Titelseite kommt der
Medienstar und Kieler Klimaforscher Mojib Latif zu Wort.
Der Klimawandel greife auf
das alltägliche Wetter über.
Jeder sollte wissen, dass diese
Aussage genau umgekehrt
und damit völlig falsch ist.
Der Durchschnitt von 30 Jahren Wetter ist eine Klimaperiode. Wer die Schwankungen
des Wetters als „Klimawandel“ verkauft, ist nichts weiter als ein wissenschaftlicher

Betrüger. Was naturwissenschaftlich richtig ist, muss
mit Wiederholgenauigkeit
und Präzision beginnen. Das
reicht zur Klärung der einfachen Richtigkeit von einzelnen Naturgesetzen oder
Sachverhalten aus. Als Belege
für die Richtigkeit von „Weltbildern“ der Physik oder der
Chemie reichen sie nicht. Sie
entstehen aus Zusammenfassungen von sehr vielen Naturgesetzen. Die Richtigkeit
dieser „Weltbilder“ als „Ordnungssysteme“ muss zu vielen neuen praktischen Anwendungen und richtigen
Vorhersagen führen. Damit
sind sie dann als richtig anerkannt.
Das erste derartige „Weltbild“ war und ist das Ordnungssystem der klassischen
Mechanik von Isaac Newton.
In ihrem Zentrum steht der
Begriff der Kraft, nicht nur
die unmittelbare mechanische Kraft, auch die Gravitationskraft. Sie wirkt über den

Raum hinweg auch in der
Ferne. Sie erklärt die Ordnung der Sonnensysteme
und Galaxien. Der Verlauf der
Gestirne wurde über Jahrhunderte berechenbar Es
wurde auch klar, die Erde ist
ein Planet des Zentralgestirns
Sonne. Spätestens mit der
Mondlandung wurde viel
Aberglaube beendet.
In der Natur laufen viele
komplexe Prozesse ab. Albert
Einstein schuf die ordnende
Einteilung in spontane und
erzwungene Prozesse. Die
Thermik von Wasser und Luft
ist ein Beispiel für einen
spontanen Prozess. Warmes
Wasser und warme Luft steigen wie von alleine nach
oben, kaltes Wasser und kalte
Luft sinken nach unten. Will
man einen spontanen Prozess
umkehren, muss man Kraft
aufwenden zum Beispiel mit
einer Pumpe. Sie kann mit
Kraft warmes Wasser oder
warme Luft gewaltsam nach
unten pumpen.

Das Glashaus eines Gärtnereitreibhauses zwingt warme
Luft durch die Steifigkeit des
Hauses nicht aufzusteigen.
Die Erwärmung im Treibhaus ist der übliche Treibhauseffekt. Beim „atmosphärischen
Treibhauseffekt“,
den CO2 in der freien Atmosphäre verursachen soll, ist
bis heute unklar, welcher
physikalische Effekt die Aufwärtsbewegung der Wärme
in Richtung Weltall eigentlich verhindern soll. Ein Effekt, der im Labor nachvollzogen werden kann, existiert
jedenfalls nicht. Dabei wird
oft übersehen, dass warmes
f lüssiges Wasser im Gegensatz zur Luft nicht über seine
waagerechte Wasseroberf läche hinaus aufsteigen kann.
Das verhindert der f lüssige
Zustand des Wassers.
Wärme kann aus dem Wasser nur dann weiter aufsteigen, wenn das f lüssige Wasser zu gasförmigem Wasser
verdunstet und sich sein Gas

mit der Luft zu warmer
feuchter Luft vermischt. Die
Ozeane sind das Treibhaus
der Erde. Die Klimamodelle
berücksichtigen das nicht.
Die Ozeane waren im Mittel
des 20. Jahrhunderts, obwohl
sie oben und unten an die Eispole angrenzen, um sage und
schreibe 7,6 Grad wärmer als
die Landmassen! Die freie Atmosphäre ist das Kühlhaus
der Erde. Der CO2-Betrug ist
so evident, dass es zum Himmel schreit. Er ist ein „Weltbild“-Betrug der ganzen
Welt. Kein einzelner Mensch
hat ihn entdeckt. Kein Einzelner ist daran schuld. Man
kann also bildlich gesprochen nach niemand „mit Steinen werfen“. Der CO2-Betrug
hat sich über Jahrzehnte entwickelt. Genau so langsam
und behutsam sollte er wieder aus unserem „Weltbild“
verschwinden.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau
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Grenzenloser Opportunismus
Zum Leserbrief von A. Herms „Eine Verzweiflungstat“ (Ausgabe
29. Juli), in dem unter anderem
SPD-Kanzlerkandidat Schulz kritisiert wurde, schreibt der Hanauer
Linken-Politiker Jörg Sternberg:

Streitthema Dieselabgase: In den Leserbriefen diese Woche ein Thema. 쐍 Archivbild: dpa

Klassische Volksverdummung
Zu Dieselgipfel und Umweltthemen generell schreibt Dr. Gerhard
Stehlik:
Unter der „Chefin vom
Dienst“ Claudia Mollerus berichtete der Radiosender
B5-Aktuell am frühen Morgen des 2. August 2017, also
kurz vor dem Dieselgipfel in
Berlin, über das Sommer-Interview der ARD mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Bei der Anmoderation wurden ohne Quelle
65 000 Tote durch Luftverschmutzung in den Innenstädten genannt.
Es gibt keinen Totenschein
mit „Tod durch Feinstaub“
oder „Tod durch Stickoxid“.
Das sind berechnete (statistische) Tote.
In Stuttgart klagen auch
nicht Mütter von Pseudokrupp-kranken Kindern oder

Lungengeschädigte,
auch
nicht Bundesregierung, Umweltministerin Dr. Barbara
Hendricks (SPD) oder die EU
Kommission, sondern die
„Deutsche Umwelthilfe“.
Das ist eine sehr fragwürdige grün-linke, staatlich finanzierte öffentliche Einrichtung für die Umwelt, nicht
für die Gesundheit!
Dabei hat die real gemessene Schadstoffbelastung in
Hanau wie überall auch 2016
weiter abgenommen. Die
Luft wird seit Jahrzehnten in
den Innenstädten immer sauberer.
Auch deshalb explodieren
Innenstadt-Wohnen
und
-Mieten! Was sich der „Öffentliche Dienst“ heute leistet – und dazu gehören an
erster Stelle die „öffentlichrechtlichen
Medienanstalten“ – an klassischer Volks-

verdummung, schreit zum
Himmel.
Ein anderes aktuelles Beispiel ist der Klima-Preis
(20 000 Euro) der Energieagentur der Stadt Frankfurt
am Main. Hier soll bis August
nächsten Jahres eine Klimawirkung zu erkennen sein
(HA vom 1. August 2017).
Geld für so einen Schwachsinn auszugeben beim Schuldenstand der öffentlichen
Hand sollte als öffentliche
Geldverschwendung strafbar
sein.
Aber es gibt auch Lichtblicke wie die perfekt funktionierende „Bürgerkommunikation“ des Berliner „BMZ“.
Binnen Minuten bestätigte
das „BMZ“ per Mail, dass die
Information eines Freundes
richtig sei. Im Jahr 2016 habe
die Berliner Regierung Haushaltsmittel von 8,3 Milliar-

den Euro für Klimaschutz
ausgegeben. Deshalb profitieren so viele vom Klimaschutz, nur das Klima nicht.
Wer über Kohlendioxid
„naturwissenschaftlich“ publiziert, wird nicht öffentlich
kritisiert, sondern heimlich
gemobbt. Was Professoren
unter sich kungeln, hat mit
„öffentlichem Streit“ oder
Demokratie nichts zu tun!
Am 1. Januar 2017 verlieh
die Gesellschaft Deutscher
Chemiker ihre goldene Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft an mich. Weil
dort zu viele „unwissenschaftliche“ Dinge passieren,
bin ich vor Kurzem ausgetreten. Es war nicht leicht für
mich, glaubwürdig zu bleiben.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Parallelen unübersehbar
Zur Flüchtlingspolitik schreibt
Reinhard Wolf:
Deutsche Leitmedien in
Wort und Bild kommentieren
und unterstützen unentwegt
Merkels alternativlose Politik
in einer Weise, die man früher als Hofberichterstattung
bezeichnet hätte. Das gilt insbesondere für die von der
Kanzlerin ausgerufene Willkommenskultur. Da sich zudem im Bundestag keine echte Opposition regt und darüber hinaus Kirchen und Verbände sich der Lobhudelei politisch korrekt anschließen,
ist es wenig verwunderlich,

dass die meisten Wähler sich,
Umfragen zufolge, davon beeindrucken lassen.
Doch nicht alle Menschen
sind von den Segnungen der
Willkommenskultur überzeugt. Widerstand zeigt sich
vor allem bei uns in den neuen Bundesländern und zum
anderen in den Visegrad-Staaten Slowakei, Polen, Tschechien und Ungarn, die sich
weder von Merkel noch von
Brüssel Migranten aufzwingen lassen.Weshalb aber diese Opposition im Osten? Die
Menschen haben in Zeiten
des Kommunismus die Erfahrung gemacht, dass sie von

den Medien in volkspädagogischer Absicht belogen werden. Da war die Rede von der
Bedeutung der Arbeiterklasse, vom Sieg des Sozialismus
und dass der Westen bald
wirtschaftlich überholt werden würde.
Ein weiteres Ärgernis war
die rücksichtslos regierende
Kommando-Zentrale in Moskau. Die Parallelen zur heutigen Zeit sind unübersehbar.
Jetzt werden wir von der Zentrale in Brüssel befehligt und
die deutschen Leitmedien
preisen, ebenfalls in volkspädagogischer Absicht und mit
der Nazikeule in der Hinter-

Dröge Parolen
Zum Leserbrief von Reinhard Wolf
unter der Überschrift „Politische
Fehlentscheidungen“ (Ausgabe
29. Juli) schreibt Dietmar Preding:
In rastloser Manie bringt es
Reinhard Wolf fertig, immer
wieder die gleichen Phrasen
zu dreschen wie z. B. in seinem Beitrag „Politische Fehlentscheidungen“ über die
„ungebremste
Einwanderung“ oder neuerdings über
die „Atompolitik von CDU/
CSU, SPD und Bündnis 90/Die
Grünen“ seit dem Jahr 2000.
In unglaublicher Pedantik
werden dröge Parolen wie
Sauerbier angeboten, sodass
es einem schon fast eine körperliche und seelische Pein
verursacht. Als gebürtiger

Oberschlesier empfinde ich
die Äußerungen zur Flüchtlingssituation als besonders
beschämend.
Ich kann nicht vergessen,
welches Leid der nationalsozialistische Terrorstaat den
Flüchtlingen zugefügt hat,
von den Massenmorden und
Toten, der Terrorisierung der
Welt ganz abgesehen.
Es ist abscheulich, dass
man heute wieder die lange
kaschierten
tiefbraunen
Schatten bei der AfD – heftig
unterstützt durch NPD/Pegida/Reichsbürger – feststellen
muss.
Mit der Atompolitik ist nun
mal etwas Neueres versucht
worden, welches aber auch
jetzt schon wieder nicht

mehr der aktuellen Situation
entspricht. Als „Politische
Fehlentscheidung in 2011
wird die Abschaltung der
acht ältesten deutschen Kernkraftwerke moniert, die im
Gegensatz zur französischen
Atompolitik ein schwerwiegender politischer Fehler gewesen sein soll.
Die Reaktorprobleme und
Gefahren in Biblis, Fessenheim und vielen anderen
Atomkraftwerken sprechen
diesbezüglich aber eine andere Sprache. Nicolas Hulot,
französischer Umweltminister, hat darauf reagiert und
am 10. Juli 2017 verkündet,
dass Frankreich in den kommenden acht Jahren bis zu
17 Atomreaktoren abschal-

Ich sag's nicht gern, Herr
Herms, ich gebe Ihnen Recht:
Der Kanzlerkandidat der SPD,
verzweifelt ob des Absturzes
als Retter aus der Fruchtblase
einer verheuchelten christdemokratischen Alles-ist-gutWelt auf den harten Boden
des verdienten Verlierers, tut
er alles, was er noch vor Kurzem seinen von der AfD getriebenen Gegnern vorgeworfen hat: Er warnt vor einer
neuen Flüchtlingswelle und
fordert – wie die CSU – Obergrenzen der christlichen
Barmherzigkeit.
Oder besser: der Humanität, wir sind schließlich ein
säkularer Staat. Oder noch
besser: der Entschädigung
für Ausplünderung und Unterdrückung. Wir teilen nämlich mit den Flüchtlingen eine Geschichte. Dazu aber später. Was für Erklärungen gibt
es für die Wende des Sozialde-

mokraten Schulz noch außer
grenzenlosem Opportunismus? Auch da hilft die Psychoanalyse: Er verschiebt das
Zu-Tilgende, die vorhersehbare und persönlich aufgefasste Niederlage auf die Opfer einer rigiden Ausländerund
Rückführungspolitik,
die die SPD ja auch mitgetragen hat, und projiziert den
Selbsthass dafür eben auf diese Flüchtlinge.
Dieses Erklärungsmuster
hat für Schulz noch den Vorteil (gemessen an den Fremdenhassern), dass es von
Schuldgefühlen und Selbsthass ausgeht. Es gibt natürlich auch andere ausländerfeindliche Beweggründe, die
ihren Hass völkisch und rassistisch zu erklären versuchen. Etwa, wenn sie wie der
Leserbriefschreiber formulieren: „Zusammen . . . schaufeln
sie
unermüdlich
Schwarzafrikaner nach Italien . . .“ Wie Briketts. Und
unverschämt teuer zudem.
Angeblich „20 Milliarden im
Jahr“. Wäre, nebenbei, was
VW bisher an Strafgeldern an
die US-Justiz bezahlt hat. Auf-

grund von Betrug. Um den
aber handelt es sich – und
jetzt komme ich zur Geschichte, die uns mit den
Flüchtlingen verbindet –
eben gerade nicht. Der afrikanische Kontinent hat über
Jahrhunderte gelitten unter
dem Kolonialismus, Versklavung, Rohstoffraub, unfairem Handel, Zerstörung des
Kleinbauerntums, der Natur,
der innerafrikanischen Märkte etc. Wer das vergisst, kann
sich vernünftig die Emigration vor allem der Jugend ohne
Perspektive nicht erklären
und greift zu einer Rhetorik
der Angstmache und Selbstverschuldung der Flüchtlinge. Und denkt in Feindbegriffen. „. . . die die Überf lutung
unserer Heimat mit fremden
Menschen . . .“ Wie unser Leserbriefschreiber. Der nicht
nur Schulz eine Verzweiflungstat attestiert, sondern
gegen alle Wahrheit auch
Merkel noch Anstrengungen
in Richtung Humanität in der
Flüchtlingsfrage unterstellt.
Jörg Sternberg
Hanau

Kein Benehmen
Zu Anstand, Benehmen und Erziehung in unserer Gesellschaft
macht sich Silvia Günther ihre Gedanken:
Ich hatte am Wochenende
wieder einmal für mich eine
Begegnung der dritten Art.
Meine Kopfnoten im Zeugnis
unter anderem Aufmerksamkeit und Betragen waren meinen Eltern sehr wichtig.
Leider muss ich denken,
dass dies den Eltern unserer
Zuwanderer nicht für wichtig erscheint.
Wiederholt schon musste
ich mir das Benehmen gefal-

hand die Segnungen der Willkommenskultur an. Doch bei
näherem Zusehen erweist
sich diese Willkommenskultur als wichtigste Fluchtursache für Migration. Kriege und
Armut gab es schon immer.
Doch erst die von Frau Merkel
vor zwei Jahren ausgesprochene Einladung an alle Welt
und die hohen Sozialleistungen haben den Massenansturm nach Europa entfacht
und dem Missbrauch des
Asylrechtes Vorschub geleistet.
Zum Diesel-Gipfel schreibt Otto
Einsporn:
Reinhard Wolf
Großkrotzenburg
Wozu brauchen wir einen
Diesel-Gipfel? Die Gesundheit der Menschen zu beachten steht an oberster Stelle jedes wirtschaftlichen Denkens!
Ist es technisch möglich, die
ten will. Der Atomanteil an Grenzwerte des Stickoxydder Stromproduktion soll bis
2025 auf 50 Prozent gesenkt
werden.
Die großhalsige Kritik an
der bisherigen Atompolitik in
Deutschland ist damit ad absurdum geführt worden. Ja, Zum „Hägar“-Comic in der Ausgaso ist das, wenn man sich be vom 1. August schreibt das
nicht mehr auf dem Laufen- Ehepaar Bremer:
den halten kann, sondern in
der Vergangenheit lebt.
Sehr geehrte Damen und
Die Verminderung der Herren, in Ihrer Ausgabe vom
mittleren Gedächtnishalb- 1. 8. 2017 wird Hägar dem
wertzeit spielt einem dann ei- Schrecklichen Wikinger Sunen bösen Streich. Wie heißt
es so treff lich bei Boethius:
„Si tacuisses, philosophus
mansisses!“

len lassen, dass diese Jugendlichen in der Hanauer Straßenbahn ihre Straßenschuhe
auf die Sitze legen.
Und wagt man es tatsächlich, sie auf ihr Benehmen anzusprechen, erhält man die
Antwort: „Ich habe bezahlt“
und bekommt auch noch den
Stinkefinger gezeigt.
Diesmal so geschehen von
einem etwa sechs- oder siebenjährigen Jungen in Begleitung eines Erwachsenen!
Ich habe auch bezahlt und
denke, dass ich ein Recht auf
einen sauberen Sitzplatz habe.

Ich habe auch einen Sohn
und mein Anliegen war es immer, ihm diese Werte zu vermitteln.
Alle Menschen, die heute
ein Lehramt ausüben und
aufgrund dessen gezwungen
sind, sich mit diesen Kindern
zu befassen, bei denen schon
das Elternhaus komplett versagt hat, können mir nur leid
tun.
Müssen wir mittlerweile
ein derartiges Benehmen akzeptieren?
Silvia Günther
Hanau

Grenzen aufzeigen
Ausstoßes bei Verbrennungsmotoren einzuhalten? Ja!
Kann die Atomobilindustrie
politisch gezwungen werden,
die Profitmaximierung hinter die Gesundheit zu stellen?
Ja!
Dass die Automobilindustrie die Profitmaximierung
vor die Gesundheit der Menschen stellt, ist ein Skandal.

Der Grundsatz „Gemeinnutz
geht vor Eigennutz“ gilt auch
hier, schadet der Autowirtschaft nicht und kostet keine
Arbeitsplätze. Auch die Wirtschaft muss sich nach den gesetzlichen Grenzen des Staates richten.
Otto Einsporn
Maintal

Gibt es wirklich!
shi angeboten. So etwas gibt
es tatsächlich.
Bei unserem Bootsausf lug
nahe Island wurde für wenige Minuten ein Netz über den
Meeresgrund gezogen und an
Deck entleert.
Der eßbare Netzinhalt wur-

de geöffnet und mit Stäbchen
roh gegessen, dazu gab es Sojasoße und Weißwein. Meine
Frau und ich haben nur zugeschaut. . .
Gudrun u. Hartwig Bremer
Langenselbold

Dietmar Preding
Hanau

Zungenschläge
Hans-Otto Stuhr nimmt Bezug auf
den Artikel „Alles gesund im
Mund?“ (Ausgabe 24. Juni) und
macht sich über eine ganz andere
Angelegenheit seine Gedanken:
In unregelmäßigen Abstände erscheint im HA die Seite
„Gesundheit“ mit Beiträgen
über Erkenntnisse im Gesundheitswesen und Empfehlungen für gesundheitsbewusstes Verhalten.
Aktuell wurde unter anderem über die Zunge berich-

tet, deren Färbung und Beläge auf mögliche Krankheiten
hindeuten können und wie
sie gepf legt werden sollte.
Die Zunge ist jedoch nicht
nur im medizinischen Bereich von Bedeutung, sie wird
auch emotional eingesetzt,
sowohl von Kindern als auch
von Erwachsenen.
Wenn Kindern etwas nicht
passt, dann strecken sie
schnell die Zunge raus und
ein „Bäh“ oder so ähnlich ist
auch noch zu hören. Worü-

ber sich der Ulmer Nobelpreisträger Albert Einstein
gerade geärgert hatte, was
ihm in die Quere gekommen
war, es muss ihn schon arg
getroffen haben. Und in dieser Lage kam dann auch noch
ein Fotograf vorbei und hat
Einstein fotografiert.
Da konnte er doch nur
noch die Zunge weit rausstrecken. Diese Aufnahme Einsteins ist ja wohl ziemlich bekannt. Warum er sich jedoch
so verhalten hat oder ob er

nur den Fotografen ärgern
wollte, ist nicht bekannt.
Es stellt sich die Frage: Er- Wikinger Sushi – gibt es nicht nur im Hägar-Comic. 쐍 Fotos: Privat
innern sich eigentlich Menschen eher wegen seiner Relativitätstheorie an Albert
Einstein oder wegen seines
bekannten Zungenschlags?
Fazit: Bei besonderen Situationen benutzen Kinder und
an HANAUER ANZEIGER, Redakantwortlich und behalten sich AbAuf den Abdruck des Namens
Erwachsene ihre Zunge nicht
tion, Donaustraße 5, 63452 Halehnung und Kürzung vor.
kann bei Leserbriefen nur ausals Geschmacksorgan.
Ihr Leserbrief sollte höchstens 3800 nau, per Fax an die Nummer
nahmsweise verzichtet werden.
0 61 81/29 03-3 00 oder per
Herausgeber und Redaktion sind Zeichen inklusive Leerzeichen umHans-Otto Stuhr
nicht für den Inhalt der Briefe ver- fassen. Leserbriefe senden Sie bitte E-Mail an redaktion@hanauer.de.
Hanau
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Einstehen für Flüchtlinge
Im Leserbrief über die Motivation
und Moral von Leserbriefschreibern (von E.G. Zimmermann, Ausgabe 5. August) fühlt sich der Hanauer Linken-Politiker Jörg Sternberg angesprochen.

Sorgt mit seinem neuen Job für Diskussionen: Alt-Bundespräsident Christian Wulff.
 Archivfoto: dpa

Mehrfach instinktlos
Zur neuen beruflichen Aufgabe
von Ex-Bundespräsident Christian
Wulff schreibt Gabi Jüngling.
Lese gerade Info zu Christian Wulff. „Nebenjob“ als Prokurist bei türkischer Modemarke „Yargici“. Mehrfach instinktlos und unverschämt!

236 000 Euro pro Jahr für lau
ist halt nicht genug oder was?
Als Nächstes will man uns
wahrscheinlich noch sagen:
Nebenjob
heißt
gleich
450 Euro und selbstverständlich angemeldet bei der Minijobzentrale und als Nebentätigkeit offiziell angezeigt und

genehmigt vom amtierenden
Bundespräsidenten? Da sollte
die Presse mal genau hinschauen und berichten! Ich
dachte, Herr Wulff nebst Gattin hätten was dazugelernt.
Gabi Jüngling
Hammersbach

Haltlose Vorwürfe
Zum Leserbrief „Dröge Parolen“
(Ausgabe 5. August), in dem Dietmar Preding Leserbriefschreiber
Reinhard Wolf kritisiert, hat Letzterer eine Entgegnung verfasst.
In seinem Leserbrief „Dröge Parolen“ macht Dietmar
Preding deutlich, dass er von
meinen Briefen überhaupt
nichts hält und bei ihrer Lektüre sogar körperliche und
seelische Pein erleidet.
Der Arme! Schreibt er denn
besser? Ich glaube nicht,
denn mit seinen haltlosen
Vorwürfen (Rastlose Manie,
Phrasendreschen, Pedantik,
dröge Parolen, Sauerbier) ka-

schiert er nur seine Armut an
Argumenten.
In einem mag er ja recht
haben. Ich schreibe tatsächlich viele Briefe. Seit der von
der Kanzlerin verfügten
Grenzöffnung vor zwei Jahren habe ich sage und schreibe siebenundvierzig Briefe
(den heutigen eingeschlossen) verfasst, die meisten davon getrieben von der bei mir
bis heute anhaltenden Missbilligung dieser verantwortungslosen Politik.
Nun räume ich gern ein,
dass Herr Preding wenigstens
in einem Punkt argumentiert, nämlich bei der Atom-

politik. Hierzu stelle ich fest,
dass die bei uns weit verbreitete Atomangst noch nicht
die ganze Welt infiziert hat,
denn Ende des Jahres 2016
wurden weltweit in 31 Ländern insgesamt 450 Kernkraftwerke betrieben.
Zu diesem Zeitpunkt waren
außerdem 58 Kernkraftwerksblöcke in Bau, davon allein 20 in China, und weltweit befinden sich 125 Neubauten in der konkreten Projektierung-, Planungs- und
Genehmigungsphase.
Reinhard Wolf
Großkrotzenburg

Sachliche Antwort erbeten
Mit dem Leserbrief „Dröge Parolen“ (Ausgabe 5. August) von
Dietmar Preding befasst sich auch
Klaus Holzschuh.
Ich gehe mal davon aus,
Herr Preding, dass Sie Vertriebener sind und kein Flüchtling. Es ist schon ein Unterschied. Das nur nebenbei. Ansonsten habe ich nur einige

Fragen an Sie (aber bitte auf
deutsch reagieren und nicht
auf lateinisch. Meine Gedächtnishalbwertzeit spielt
mir manchmal auch einen
Streich.)
Wen kennen Sie bei der
AfD? Haben Sie das Programm dieser Partei gelesen?
Von welcher Seite kamen die
an bürgerkriegsähnliche Zu-

stände erinnernden Schlägereien in Frankfurt und Hamburg?
Können Sie mir eventuell
etwas Ähnliches von der AfD
nennen? Für eine sachliche
Antwort wäre ich Ihnen
dankbar!
Klaus Holzschuh
Hanau

Als Kriminelle hingestellt
Zum Leserbrief über die Motivation und Moral von Leserbriefschreibern (Ausgabe 5. August) schreibt
der bei der Alternativen Linken Liste engagierte Karl-Heinz Wagner.
Die „besorgten Bürger“
und Stammtischleserbriefschreiber laufen zur Höchstform auf. Die Bundestagswahlen rücken näher und der
rechte Rand wird anscheinend langsam nervös wegen
den nicht gerade berauschenden Umfrageergebnissen.
Da werden dann politische
Gegner von der linken Seite
mit Wortfetzen wie: Linksradikale kriminelle Chaoten,

Alt-68er im Dunstkreis von
Dittfurt und Ströbele (RAFAnwalt) sowie hochkriminelle Gewaltorgien in den Leserbriefen schlecht gemacht
und als Kriminelle hingestellt.
Von brennenden Flüchtlingsheimen schreiben die
Biedermänner nichts, anscheinend haben sie nichts
dagegen, oder es ist ihnen
egal. Nur vor den angeblich
zu hohen Kosten für die
Flüchtlinge wird gejammert
und
Hartz-IV-Empfänger
werden gegen sie aufgehetzt.
Dabei hätten diese keinen
Cent mehr in der Tasche,

auch wenn kein einziger
Flüchtling nach Deutschland
gekommen wäre. Steuerf lüchtlinge, die dem deutschen Staat Hunderte Millionen Euro hinterziehen, scheinen die besorgten Bürger dagegen nicht zu interessieren.
Steht ja auch im Wahlprogramm der vom „LeserbriefStammtisch“ heißgeliebten
AfD: Reiche geringer besteuern,
Arbeitslosenversicherung privatisieren und Hunderttausende Soldaten einziehen, na dann gute Nacht!

Ohne meinen Namen zu
nennen – jeder Leser der einschlägigen Seiten des HA
weiß, wer gemeint ist –,
macht sich Herr Zimmermann große Sorgen um meine Moral wie auch mein Haus
in bester Wohnlage und meinen Pkw.
Was letztere Güter betrifft,
kann ich ihn beruhigen: Das
Haus grenzt quasi an den
Kurt-Schumacher-Platz – für
den Geschmack des Leserbriefschreibers viel zu viele
Migranten – und das Auto ist
ein elfjähriger Kleinwagen.
Zur interessanteren Frage
nach der Moral. Ohne mich
mit Erich Kästner vergleichen zu wollen: Wo bleibt die
Moral, Herr Kästner? empörte sich das Sittengefühl des
„anständigen“ Bürgertums,
das bald darauf Hitler zur
Macht verhalf. Ich bin Moralist, meine Damen und Herren, antwortete der Autor des
„Fabian“.
Der „Dunstkreis“ von Ströbele übrigens hinderte fast
alle Bundestagsabgeordneten

nicht daran, ihn mit mit stehendem Applaus zu verabschieden und der differenzierte Beitrag von Ditfurth
zur Gewaltfrage löste zwar
bei Herrn Bosbach einen
sichtlich geplanten Eklat aus,
aber bei den anderen Teilnehmern der Talk-Show ein Kopfschütteln über so viel Ignoranz des krachend abgehenden Herrn Bosbach.
Frau Ditfurth wagte nämlich zu fragen, ob die medialen und von Politikern im
Vorfeld
hochgezogenen
Ängste vor „hochkriminellen
Gewaltorgien“ der 8000 angereisten „vermutlichen“ Chaoten die befürchteten Aggressionen überhaupt erst herbeigeredet haben, verstärkt
durch das provokative und
martialische Auftreten der
Polizei von Anfang an.
Sicher keine auf Deeskalation angelegte Polizeistrategie. Auch die Verwüstungen
am Donnerstagmorgen: keine Polizei, stundenlang! Wer
hatte sich da vermummt?
Provokateure,
Hooligans,
Neonazis, Gewaltneurotiker?
Bis heute keine Antwort.
Nützliche Frage: Wem nutzt
es?
Den Parteien, die auf rigide
Einschränkungen von Demonstrations- und Freiheits-

rechten aus sind. Und die auf
keinen Fall den öffentlichen
Diskurs über die Legitimität
der politischen Aussagen der
Kritiker unserer Weltordnung führen wollen. Die
Reichtum für wenige und Armut für viele produziert. Das
haben sie geschafft, ziehe keinen Hut davor. Jeder nur
halbwegs politisch Interessierte weiß, wer davon profitiert am 24. September.
Auch die AfD, die sich in
Gestalt unseres Leserbriefschreibers so entrüstet zeigt,
hat sich das erhofft. Und sich
moralisch gibt, da ihr aufgrund der ruchbar gewordenen Verf lechtungen mit Neonazis und Brandstiftern die
Felle
weggeschwommen
sind.
Ist das Moral, die Rückkehr
ins dunkelste Kapitel der
deutschen Geschichte, ist das
die Lernfähigkeit, die mir der
Leserbriefschreiber
abspricht? Wogegen haben die
Alt-68er protestiert, ihre
Stimme erhoben, ja gekämpft? Gegen die Notstandsgesetze, die psychologisch Krieg vorbereiten und
die Verfassungsrechte einschränken sollten für den sogenannten Notfall.
Gegen den TodesstrafenSchah mit seiner Prügeltrup-

pe, gegen die die deutsche Polizei nicht eingeschritten ist.
Gegen die politischen Morde
an den Studenten Ohnesorg
und Dutschke. Gegen den Vietnamkrieg. Gegen die Aufrüstung der Bundeswehr mit
Atomwaffen und Mittelstreckenraketen. Gegen die alten
Nazis in wichtigen Funktionen der BRD. Gegen die Ausgrenzung und Bestrafung
von Homosexuellen. Gegen
die Meinungsmacht der
Springerpresse.
Und, und. . . Wahllos herausgegriffene Politikfelder
und gesellschaftliche Riesenprobleme. Wo waren Sie damals, Herr Zimmermann, an
Bord der Verteidiger des
Grundgesetzes? Es gibt keinen Grund, stolz auf die Teilnahme an solchen Kämpfen
zu sein, ich bin dankbar, dass
ich dabei sein durfte.
Auch eine Verpf lichtung
für heute. Vor allem, einzutreten für Flüchtlinge, die
Schwächsten der Schwachen,
gegen zunehmende Armut
im Lande und gegen Rechtsextremismus. Das verstehe
ich unter Moral und das ist,
Herr Zimmermann, linke
Tradition.
Jörg Sternberg
Hanau
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Nicht gesundheitsschädlich
Dr. Gerhard Stehlik hält die Berichterstattung um „Gifteier“ für
aufgebauscht und sieht in Eiern,
die mit Fipronil belastet sind, bei
normalem Konsum keine Gesundheitsgefahren.
Gifteier, besonders solche
aus Hessen, sind Wortungeheuer, wie sie von Journalisten zum Aufreißen der Leserschaft ?per Schlagzeile erschaffen werden. Wie viele
Zeitgenossen sind heute nur
noch „aufgerissene“ Leser?
Menschen, die mit Waren
und Dienstleistungen für unsere soziale Marktwirtschaft
tagtäglich „Verkaufsfähiges“
erzeugen oder leisten, kön-

nen ihre Kunden nicht so einfach „aufreißen“. Hier gilt
das ?einfache Prinzip von Kosten und Nutzen.
Fipronil ist als Biozid so toxisch, dass kein Hersteller
dieses Gift unverdünnt, chemisch gesprochen in 100-prozentig reiner Form, in Verkehr bringt. Das Produkt ist
so verdünnt, ?dass es beim
Verschlucken weder gesundheitsschädlich noch gar giftig
ist. Wenn Lebensmittel mit
„so einem Gift“ belastet sind
und analytisch auffallen,
weil
Vorsorgegrenzwerte
überschritten werden, dann
sind sie im Prinzip immer
noch mehr oder weniger nor-

mal konsumierbar. Die Dosis
der Giftstoffe ist wegen ihrer
extrem hohen spezifischen
Wirksamkeit gegen die Zielorganismen, hier irgendwelche Läuse bei Hunden und
Katzen, so gering, dass nur
der Spurenchemiker im Lebensmittel etwas davon analytisch nachweisen kann.
Der „Gifteier“-Journalist
schreibt dann im Hauptartikel, es könnten pro Tag drei
Eier mit Höchstbelastung von
zehn Milligramm??pro Kilogramm gegessen werden.
Das?gelte für Erwachsene, für
Kinder mit 17 kg gelte die
Hälfte. Und er weiß auch,
dass pro Woche wegen des

hohen Cholesterin-Gehalts
nur drei Eier empfohlen werden. ?Das zeigt, unterhalb der
Schlagzeile wird noch aufgeklärt. Nur braucht man viel
Zeit, Geduld und Nervenstärke. So wie Gifteier und Dieselabgase heute die Medien dominieren, so dominierte einst
die „Kohlendioxid-TreibhausKatastrophe“ die Schlagzeilen und ?später ?die UN-Gremien, ohne Sinn und Verstand. Das gilt heute für so
viele „Hypes“, dass kaum
noch jemand seinen Kopf von
Angst frei halten kann.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau?

Erdogan in unseren Schulen
Zu Plänen des hessischen Kultusministeriums schreibt Beate Langer.
Islamunterricht in der
fünften Klasse: Das hessische
Kultusministerium lässt diese Kurzmitteilung zu Beginn
der Sommerferien veröffentlichen. Bravo: Da holt doch
die deutsche Politik sich
Herrn Erdogan und seine Is-

lampolitik direkt in die Schulen – denn dieser Unterricht
steht unter der Aufsicht von
Ditib, die ja bekanntermaßen
von ihm und seiner AKP in allen Belangen massiv unterstützt wird!
Es scheint in den Köpfen
unserer Politiker noch nicht
angekommen zu sein, dass es
für konservative Islamisten
keine Trennung von Staat

und Kirche gibt – es gilt nur
die Religion und alles andere
wird ihr untergeordnet.
Und dass der türkische Präsident über das demokratische Gefasel lächelt bzw. er
sich in agitatorischen Unverschämtheiten ergeht, haben
die letzten Monate hinreichend bewiesen.
Die Mehrheit der hier lebenden Türken steht hinter

dieser Politik und erteilt damit jeglichem Integrationswillen eine Absage!
Und jetzt wird in deutschen Schulen die nächste
Generation für diesen Steinzeit-Islamismus unterrichtet
– na, da hat Wiesbaden mal
wieder Großes geleistet!
Beate Langer
Hanau

Alles wie vor fünf Jahren
Fünf Jahre sind vergangen, passiert ist aber nichts: Reiner Herbers
weist in seinem Leserbrief auf
auch nach fünf Jahren nicht behobene Schäden an der Steinheimer
Unterführung zum S-Bahnhof des
Stadtteils hin.

Vor fünf Jahren berichtete
der Hanauer Anzeiger, dass
am 4. August 2012 ein Sprinter durch die Unterführung
am Steinheimer Bahnhof fahren wollte und dort stecken
geblieben ist. Hierbei wurde

die Beleuchtung der Unterführung beschädigt.
Bis heute sind diese Lampen immer noch im gleichen
Zustand wie vor fünf Jahren.
Die
Versicherungssumme
wurde bestimmt schon kas-

siert und ist wohl in irgendeiner Kaffeekasse gelandet, ohne dass man gewillt ist, hier
etwas zu reparieren.

Karl-Heinz Wagner
Hanau

Heute wissen,
was morgen
in der Zeitung steht.
www.hanauer.de

Mit unserem E-Paper
täglich ab 23.30 Uhr.

www.maintaltagesanzeiger.de

Die Schäden an der Steinheimer Unterführung sind offenbar nicht behoben worden.  Foto: Privat

Reiner Herbers
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Niederlage der
Menschlichkeit
Zur Flüchtlingspolitik schreibt Gero dem Boden stampfen. Eine
weitere Aufnahme SchwarzKöhler.
afrikaner wird nur die BeEs ist nicht nur eine Nieder- schaffung von Rauschgift
lage der Menschlichkeit, es verbessern (siehe Frankfurt,
ist auch eine Niederlage der Köln etc.). Es wird Zeit, den
sachlichen und verantwor- Schiffsverkehr zwischen Afritungsbewussten Beurteilung ka und Europa einzustellen,
eines die Bevölkerung betref- es wird Zeit, die großen Sprüche zur Verteidigung eurofenden Vorgangs.
Über eine Million „Flücht- päischer Werte zu unterlaslinge“ sind in unser Land sen. Entscheidungen bringen
rechtswidrig gekommen, 25 uns der Lösung näher.
Zu uns kommt man, weil
Milliarden Euro pro Jahr an
Kosten, und diese Kosten wer- hier Unterbringung und Verden für Jahrzehnte aufge- pf legung, ärztliche und auch
bracht werden müssen, denn rechtliche Betreuung geAusweisungen finden so gut währleistet sind, ohne Rücksicht auf die Menschen, die
wie nicht statt.
Wir diskutieren die Alters- hier leben.
Das Recht hat versagt, und
armut, es passiert nichts. Wir
diskutieren die Bildung und in Europa verfolgt jedes Land
sollen – selbstverständlich – seine eigenen Interessen, nur
300 000 ausländische Kinder Deutschland zahlt für alle –
und Jugendliche in die Bil- wie lange noch ?
dungseinrichtungen
brinGero Köhler
gen. Lehrer gibt es nicht,
Maintal
denn die kann man nicht aus
Wasserstoff kann eine Alternative für Benzin werden. In Hanau ist dazu von Minister Al-Wazir ein Feldversuch gestartet worden. 쐍 Archivfoto: Seifert

Hanauer Anzeiger vom 19. August 2017

Unterste Schublade
Zu den Gegenprotesten beim
Wahlkampfauftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Gelnhausen schreibt Georg Peukert.
Kurz entschlossen fuhr ich
heute nach Gelnhausen zur
Wahl-Veranstaltung
der
Kanzlerin. Dabei hatte ich ein
Erlebnis, das seinesgleichen
sucht: die AfD! Während etwa 3000 Menschen die Mitte
des großen Obermarktes bevölkerten,
versammelten
sich am oberen Rande ca.
100 Leute der AfD.
Und was ich nicht für möglich gehalten hätte, passierte
dann. Diese Truppe führte
sich in der folgenden Stunde
ohne Unterbrechung auf, wie
von Teufeln besessen.
Da wurde extrem laut pausenlos getrillert, dauernd im
Chor Buh, Hau ab, Lügnerin,
Merkel muss weg gerufen. Es
war ohne Unterbrechung so
laut, dass man an meinem
Standplatz nicht ein Wort
verstehen konnte. Diese Leute waren wie von Sinnen !
Unqualifiziert, ohne Anstand, ohne Regel, undemo-

kratisch . . . einfach menschenverachtend. So etwas
habe ich so noch nie erlebt.
Und solch ein Mob will sich
nun in die große Politik einmischen.
Da kann man nur erschreckt zurückweichen. Das
hat mit Demokratie nichts
mehr zu tun!
Ich war bisher durchaus
ein Sympathisant für AfDThemen, der überlegte, ob
man diese Partei wählen
kann. Damit ist nun aber
Schluss. Denn das, was sich
hier in Gelnhausen noch im
Kleinen abspielte, zeigt eine
Dimension des Negativen,
von dem man sich nur entfernen kann. Das war unterste
Schublade.
Es ist sehr schade, dass wir
in Deutschland damit keine
echte Alternative haben! Alles läuft in seinen gewohnten
Gleisen weiter. Dabei bräuchten wir dringend einige wesentliche Veränderungen. So
jedenfalls nicht.
Georg Peukert
Maintal

Motiv Umwelt?
Zum Leserbrief „Dieselhysterie“
(Ausgabe 12. August) schreibt Dr.
Stockhausen.
Nr. 1, der den Betrug durch
Manipulation der Elektronik
betrifft: der gehört vor den
Kadi.
Nr. 2, der den „Normalbetrieb“ betrifft. Hier gehen die
Ansichten auseinander.
Aber: Ich möchte gerne den
Herrn (oder die Dame) kennenlernen, die, bevor er (sie)
sich den Wagen bestellte,
sich die Motorunterlagen angesehen hat und sie mit den

Unterlagen der passenden anderen Anbieter verglichen
hat und sich dann für den
„saubersten“ Diesel entschlossen hat.
Seien wir doch einmal ehrlich: Wir alle haben den Diesel doch gekauft, weil er im
Verbrauch der Billigste war.
Und einen bulligen Motor
hatte, der fast ewig hielt, unempfindlich war und uns selten im Stich ließ.
Umwelt???
Dr. J. Stockhausen
Hanau

In Ruhe lassen
Zum Leserbrief „Instinktlos“ (Ausgabe 12. August), in dem der
neue Job von Ex-Bundespräsident
Wulff thematisiert wird, schreibt
H. Bataille.
Hört endlich auf, Christian
Wulff auf Schritt und Tritt zu
kritisieren!
Was der Mann tut oder
nicht tut, es wird an der große Glocke gehängt, und immer dazu gibt es den Kommentar, dass es sich nicht gehört, was er macht.

Der Mann ist noch viel zu
jung, um zu Hause zu sitzen
und Däumchen zu drehen.
Soll er denn den ganzen Tag
Kreuzworträtsel lösen ?
Ich bin der Meinung, lasst
den Mann endlich in Ruhe
und lasst ihn sein Leben leben. Er ist kein Bunderpräsident mehr und er ist genug
durch den Dreck gezogen
worden.
H. Bataille
Hanau

Vielfalt statt Einfalt

Zur Forderung des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, eine
Quote für Elektroautos vorzuschreiben, schreibt Dr. Gerhard
Stehlik.
Der Kanzlerkandidat der
SPD, Martin Schulz, sollte in
Brüssel gelernt haben, warum der überbordende Kapitalismus der Großinvestoren
nicht durch sozialistische
Staats- und Planwirtschaft –
wie mit seiner Forderung einer Quote für E-Autos – zu
überwinden ist.
Statt mit dem Wolkenkuckucksheim
Klimaschutz
und
Kohlendioxid-Quoten
möge sich Martin Schulz die
Misserfolge der beiden Sozialisten Chávez und Nachfolger

Maduros in Venezuela vor
Augen führen.
Der
Klimaschutzunsinn
hat den Ölpreis von acht USDollar pro Barrel auf 150 USDollar pro Barrel explodieren
lassen.
Haben die exorbitanten
Mehreinnahmen des ölreichsten Staates der Welt die
Venezuelaner wohlhabender
gemacht?
Nein, im Gegenteil, unter
Chávez und Maduros wurde
das Land immer ärmer. So
funktioniert Sozialismus in
Reinform!
Die Menschen in Venezuela
haben deshalb den Sozialismus abgewählt. Nun greifen
die Sozialisten in die Trickkiste, Entmachtung des Parla-

ments, Änderung der Verfassung, Gewalt gegen die Opposition.
Dazu schweigt die „Sozialistische Internationale“, dazu gehört auch Martin
Schulz, und er lenkt ab mit
Klimaschutz und E-Autos.
Deutschland braucht diese
Art von „Sozialpolitik“ für
Auto und Klima nicht, Europa nicht und Venezuela auch
nicht. Überall ist die undemokratische internationalistische „rot-grüne“ staatliche
Zwangswirtschaft gescheitert.
Eine böse Folge ist der Weg
vieler Länder zurück in den
Nationalismus. Viel besser
wäre ein Weg der Bewahrung
der wahren Werte der euro-

päischen Aufklärung, die
Würde des Einzelnen, naturwissenschaftlich Richtiges
als richtig bewahren, unseren Städten und Regionen
wieder ihre charakteristische
regionale Vielfalt gewähren,
echte demokratische Kontrolle und mehr Transparenz,
Sparsamkeit und allgemeine,
normale, einfache Ordentlichkeit.
Und noch eines: Vielfalt ist
typisch für unsere biologische Natur und unseren Planeten. Chemie und Biologie
lassen uns die unglaubliche
Vielfalt der chemischen Stoffe und der biologischen Arten
und Individuen erkennen
und verstehen!
Ein Gebot unserer Zeit soll-

te sein, wir müssen unsere
Demokratie besser machen
als sie ist. Neben mehr Teilung der Macht (Gewaltenteilung) und mehr Beteiligungsmöglichkeiten des Einzelnen
muss unser verstaubtes
Grundgesetz zu einer modernen
Bundesverfassung
(Schweiz, USA, alte BRD) weiter entwickelt werden mit
mehr Gestaltungsfreiheit für
die Regionen und Megacities
im Sinne ihrer typischen biologischen, geographischen
und natürlichen Vielfalt.
Vielfalt statt Einfalt und
„quotierte“ Gleichmacherei
wird gebraucht!
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

Ein Papagei kann so etwas auch übernehmen
Zu den Leserbriefen von Reinhard
Wolf und Klaus Holzschuh (Ausgabe 12. August) schreibt Dietmar
Preding.
Tja, das ist so eine Sache
mit den Zahlen und Statistiken. Laut „Energie & Umwelt“ existieren weltweit
388 betriebsfähige Atomkraftwerke (Juli 2017) und geplant sind 153 Atomkraftwerke (Mai 2017). Diese Zahlen
liegen erheblich unter der
persönlichen Statistik des
Herrn Wolf.
Das ist die Crux mit den
Statistiken, manchem enthüllen sie eine ganze Menge,
manchem verbergen sie das
Wichtigste. Das Wichtigste
dieses Sachverhalts ist das Gefährdungspotential
durch
Atomkraftwerke und deren

radioaktive Abfälle. Kernbrennstäbe bleiben noch jahrelang extrem heiß, die Halbwertzeit von Plutonium-239
beträgt ca. 24 000 Jahre, sodass die deutsche Gesetzgebung eine sichere Lagerung
von über 1 Million Jahre fordert.
Die skandinavischen Länder sind in der Frage der Endlagerung schon deutlich weiter als Deutschland. Es ist in
keiner Weise ein „Argument“, wenn Herr Wolf die
Atomangst unserer Bevölkerung karikiert, ein mehr als
verantwortungsloses Verhalten.
Wir können zum Glück sagen, dass es bei uns maßgebliche Personen gibt, welche die
intellektuelle Potenz besitzen, solche Gefahr zu erken-

nen und dementsprechend
zu handeln.
Im Wesentlichen ist das
Ganze aber doch wieder
mehr ein Scheinmanöver, ein
weiterer plumper Versuch,
Angela
Merkel,
Martin
Schulz oder die Grünen zu
diskreditieren. Über zwei Jahre 47-mal den gleichen Brei
von sich zu geben, ist schon
eine beachtliche Leistung.
Ein einigermaßen sprachbegabter Papagei könnte so etwas auch übernehmen, was
sicherlich amüsanter wäre.
Herrn Klaus Holzschuh
kann ich versichern, dass ich
zwischen
den
Begriffen
Flüchtling und Vertriebener
nicht unterscheide, beide
sind in einer Notsituation
und bedürfen der Hilfe. Weiterhin kann ich auch sagen,

dass mir das AfD-Wahlprogramms wohlbekannt ist, es
ist ja auf der Homepage der
Partei zu finden.
Die AFD zentriert sich im
Wesentlichen auf die Kernpunkte „Euro – FlüchtlingeAustritt aus der EU“, der Rest
ist belangloses Beiwerk. Es
werden Modellvorstellungen
und einfache Lösungen angeboten, die keinen Leser überfordern dürften.
Man gewinnt den Eindruck, dass die AfD alleinig
auf der Welt ist und nicht eingebunden ist in ein europäisches und internationales
Netz von Wechselbeziehungen.
Ich schließe mich den Rezensionen von FAZ-Lesern an:
Ein langweiliges, schlechtes
Plagiat, das Original „Mein

Kampf“ ist deutlich unterhaltsamer. Es wundert mich
nicht, dass dieses Wahlprogramm als E-Book bei „Amazon“ für 2,99 Euro nicht zu
verkaufen ist und noch nicht
einmal für nur 0,99 Euro bei
„Kindle“.
Dieses Wahlprogramm ist
nichts weiteres als ein Feigenblatt, das die rechtsextreme/
rechtsradikale Grundideologie der AfD kaschieren soll,
Papier ist eben geduldig. Entscheidend und demaskierend
sind die Äußerungen von
Gauland, Meuthen, von
Storch, Pretzell, Höcke, Gedeon oder Bachmann im Hintergrund und weiterer regionaler Claqueure.
Dietmar Preding
Hanau

Unrecht gegenüber den Flüchtlingen
Zu den Artikeln „Seenotrettung
Flüchtlinge/ Auffanglager in Libyen“ schreibt der Hanauer LinkenPolitiker Jörg Sternberg.
Auf dem Vorblatt einer mittelalterlichen
Versnovelle
mit dem Titel 'Der Welt Lohn'
(neuhochdeutsch) wird auf
einem Kupferstich eine schöne und begehrenswerte Frau
gezeigt, die Vorderansicht,
darunter das Bild ihrer Rückseite: ein von Maden, Blattern
und Geschwüren zersetzter
Körper der gleichen Frau.
Eben das Doppelantlitz der
Frau 'Welt'. An dieses Bild
muss ich denken, wenn ich
die Merkel'sche Flüchtlingspolitik betrachte: Willkommenskultur die Vorderan-

sicht, immer noch hochgelobt von Menschen guten
Glaubens, jedenfalls hehr
und edel und verehrt von
Minnesängern der Humanität, bestgehasst von wutverzerrten Xenophoben, die den
'volkseigenen' Genpool namens Michel gegen den 'Tsunami der Asylantenf lut' namens Ali – so die Pegida-Rhetorik – glauben schützen zu
müssen. Neben all dem Unrecht – gemessen an der GGFormulierung 'politisch Verfolgte genießen Asyl- wie
Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrenbeschleunigungsgesetz, Dublin-Verordnung etc. – sollte man
sich ein wenig vertrauter machen mit der neuesten Strate-

gie des Flüchtlingskommissars de Maizière. Mit Wissen
und im Einvernehmen mit
unserer Kanzlerin, versteht
sich.
Die Balkanroute ist geschlossen, eine legale Einwanderungsroute hat die EU
unter Inkaufnahme von Tausenden Ertrunkener im Mittelmeer nicht eröffnet, das
muss uns der 'Heimatschutz'
wert sein.Was bleibt? Die
dem Tod Entkommenen 'zurückführen' und den Geretteten die Einreise nach Italien –
lange allein gelassen mit den
Flüchtlingen – verweigern.
Die privaten Seenotretter behindern durch Warnschüsse
der sogenannten libyschen
Küstenwache, ihnen Verfah-

ren anhängen wegen Beihilfe
zur illegalen Einwanderung,
ja auch Zusammenarbeit mit
Schleppern zu unterstellen.
Und am besten, damit man
das 'Elend' nicht vor der
Haustür hat und hingucken
muss, gleich in Libyen abfangen, wo sie in den Gefängnissen gefoltert und vergewaltigt werden von lokalen Milizen. Zur Abschreckung. Dafür soll's Gelder geben von
der EU. Also, wie man sagt,
das Übel an der Wurzel packen, Afrikaner bleiben in
Afrika. Heimatnah, sozusagen. Und wenn es kein Geld
aus den EU-Töpfen gibt, dann
muss halt die Familie den inhaftierten Flüchtling auslösen. Den Weststrand Libyens

beherrscht ein einziger Warlord mit einem Patroullienboot, der in den EU-Beschlüssen von Tallinn libysche Küstenwache genannt wird und
dafür bekannt ist, dass sein
Boot die kleineren der Flüchtlinge rammt bis zum Kentern
und Untergang. (Quelle: Hessischer Rundfunk)
Ihm werden dann die überlebenden
Schiffbrüchigen
von den italienischen Kriegsschiffen übergeben.
Na, ja, so unser Genpoolmichel, nicht die feine Art. Aber
was muss, das muss. Und der
Gutgläubige: Wenn das die
Kanzlerin wüsste!
Jörg Sternberg
Hanau
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Wildwest auf Hanaus Straßen

Verantwortungslos

Über Behinderungen für Radfahrer, über Radfahrer, die die Verkehrsregeln nicht beachten und eine in dieser Hinsicht nach ihrem
Eindruck wenig aktive Stadtpolizei
ärgert sich Malte Schmidt-Bohländer.
Es ist schon sehr schlimm,
auf Hanaus Straßen unterwegs zu sein. Rote Ampeln
werden von vielen Autofahrern grundsätzlich missachtet. Hier werden Fußgänger
und der Verkehr aus den Seitenstraßen im höchsten Maße gefährdet.
Geschwindigkeitsübertretungen innerorts sind an der
Tagesordnung.
Als Radfahrer kämpft man
mit zugeparkten Radwegen
und auch gegen Radfahrer,
die in der falschen Richtung
unterwegs sind, obwohl die
Breite der Radwege das überhaupt nicht zulässt. Gravierend kommt hinzu, dass viele
Radfahrer über den Zebrastreifen fahren, obwohl das
nur den Fußgängern gestattet ist. Viele Eltern lehren ih-

Zum Leserbrief „Ein Papagei kann
so etwas auch übernehmen“ von
Dietmar Preding (Ausgabe 19. August) schreibt der darin unter anderem angesprochene Reinhard
Wolf.
In seinem Leserbrief „Ein
Papagei kann so etwas auch
übernehmen“ verblüfft Dietmar Preding mit einer sensationellen Entdeckung, dem
schreibenden Papagei. Ein
zoologisches Wunder? Nein.
Er meint mich damit. Na,
wenn schon!
Herr Preding begrüßt,
„dass es bei uns maßgebliche
Personen gibt, welche die intellektuelle Potenz besitzen,
solche Gefahren (er meint die
Risiken der Kernkraft) zu erkennen und dementsprechend zu handeln“. Nun sage
Auch in Hanau werden Radwege offenbar immer häufiger durch parkende Autos blockiert. 쐍 Archivfoto: dpa
ich, dass zur Beurteilung eiren Kindern schon im Kinder- Entladezeiten werden miss- frontation zu vermeiden. Es Präsenz und Aufklärung zei- ner Technologie nicht nur deist nicht von der Hand zu wei- gen würde, bevor die Situati- ren Gefahren, sondern auch
gartenalter die falschen Re- achtet.
Hier dreht sich die Stadtpo- sen, dass der Auto- und Rad- on noch immer mehr eska- deren Nutzen (Klimaschutz,
geln beim Radfahren. Das ist
lizei lieber in eine andere verkehr in den nächsten Jah- liert.
erschreckend.
Preiswürdigkeit) in die WaagWas ist eigentlich mit unse- Blickrichtung oder geht auf ren immens zunimmt.
schale geworfen werden müsMalte Schmidt-Bohländer
Daher wäre es wünschensrer Fußgängerzone in der dem Wochenmarkt einkausen.
Hanau
Nürnberger Straße? Be- und fen, um jedmögliche Kon- wert, wenn die Polizei mehr
Wer das nicht tut, handelt
verantwortungslos und trifft
falsche Entscheidungen. So

Ausufernder Konsum
Seine Gedanken um Konsum und
Umwelt macht sich Klaus Glück.
Vor einiger Zeit las ich einen Bericht über Grillkohle.
Eigentlich sollte das nichts
Besonderes sein, aber die Folgen sind schon gravierend.
Ich las, dass in Paraguay eine
Fläche von der Größe Niedersachsens nur zur Herstellung
von Grillkohle abgeholzt
wurde. Da liegt nun der schöne Wald (oder Urwald) vor
der Tankstelle oder dem Supermarkt oder wo auch immer, um dann auf dem Balkon zu verglühen.
Die Kohle wird auch zum
großen Teil nach Deutschland exportiert. Wir haben ja
keine Ahnung, wo das ganze
Zeug herkommt, es steht ja
nicht drauf „Achtung, hier ist
wertvoller Wald drin“. Aber
so geht das mit Tausenden
Produkten unseres täglichen

Lebens. Ob wir ein Smartphone, eine Tafel Schokolade, ein billiges Möbelstück
oder ein Paar schicke Turnschuhe (Pardon, Sneakers)
kaufen, überall auf der Welt
arbeiten Sklaven für einen
Hungerlohn, zerstören dabei
ihre und unsere Erde, nur
dass bei uns die Regale zusammenbrechen.
Würden wir den Schwarzwald und den Bayerischen
Wald abholzen, um daraus
Grillkohle zu machen? Um
Gottes Willen, doch nicht bei
uns! Für unseren ausufernden Konsum brauchen wir
schon über drei Erden, die
USA schon über fünf. Vor
dreißig Jahren war der sogenannte „earthday“ noch im
Dezember.
Heute sind wir schon bei
Anfang August und in
20 oder 25 Jahren werden wir
schon Ende Januar alles verfrühstückt haben, was die Er-

de uns in einem Jahr zur Verfügung stellt. Was werden
wir denn dann für eine Welt
haben? Die Meere sind so voll
mit Plastik, dass man das
Wasser nicht mehr sieht,
aber dafür fehlen sämtliche
Fische. Die Urwälder sind
komplett verschwunden und
mit ihnen die allerschönsten
Tiere.
Dafür sind dann die Bankkonten mit Milliarden gef lutet. Aber kaufen kann man
nichts dafür, weil es nichts
mehr zu kaufen gibt. Wir machen aber leider alle mit bei
diesem Spiel, jeder von uns,
jeden Tag. Selbst in unserem
dicht bevölkerten Land werden die letzten Fleckchen Natur gnadenlos vermarktet.
Wohn- und Gewerbegebiete, riesige Logistikparks für
immer noch mehr Waren, die
wir nicht brauchen, fressen
sich wie ein Krebsgeschwür
in die Landschaft. Der Wald

ist Rummelplatz für sogenannte Outdooraktivitäten.
Immer neue Mountainbikestrecken, Kletterparks, Hochseilgärten, Waldwipfelwege
und was es sonst noch so alles
gibt. Der neueste Trend sind
Hängebrücken. Dann gibt es
riesige Parkplätze, Menschenauf läufe und alles wird
kaputtgetrampelt.
Angeblich müssen 500 000
Bäume gefällt werden, um
die drei Milliarden Kaffee-togo-Becher nur für Deutschland zu produzieren. Wunderbar. Einmal befüllt, leergetrunken, um dann auf die
Straße oder aus dem Auto geworfen zu werden. Wunderschöne neue Welt.
Wenn wir alle Holzprodukte, die wir in Deutschland
verbrauchen, aus eigenen
Wäldern ernten würden, hätten wir keinen einzigen Quadratmeter Wald mehr. Aber
wie heißt es so schön: Haupt-

sache, ihr habt Spaß. Was
werden wir denn in ein paar
Jahrzehnten für Menschen
haben? Digitale Zombies, die
schon bei der Geburt Ohrhörer eingepf lanzt bekommen
und die dann erst nach dem
Tod wieder entfernt werden?
Das Wort Natur wird nur
noch gegoogelt, weil niemand mehr weiß, was das ist.
Oder man fragt den Lautsprecher: Hallo, Alexa, sag mir,
was war Natur.
Ist es wirklich so schlimm,
oder sogar noch viel schlimmer? Oder bin ich nur ein
Querulant, ein Spaßverderber oder ein Pessimist? Kennen wir wirklich keine Grenzen mehr? Bei unseren f leißigen Leserbriefschreibern gibt
es sicher ein paar schlaue
Leute, die eine Antwort darauf haben.
Klaus Glück
Maintal

Nicht bei Putin, bei Trump wäre Alarm nötig
Zu den Kommentaren auf Seite 2
(Ausgabe 17. August) über Trump
und Schröder schreibt der bei der
Alternativen Linken Liste Hanau
engagierte Jörg Sternberg.
Zwei Apokalyptiker, Künder des Untergangs, quasi
Weltendes. Der eine sieht's
kommen als Teufel in Gestalt
Putins, der andere in Gestalt
Trumps.
Trotzdem: Gegensätzlicher
könnten die beiden Meinungsbeiträge nicht sein: G.
Anastasiadis ruft eine Staatsaffäre aus und rückt die gesamte SPD und zumindest
den Kopf der FDP (das halbe
Berlin) in den Ruch der Käuflichkeit und sklavischer Hörigkeit gegenüber der Kommandozentrale in Moskau,
sozusagen dessen 4. Kolonne.
Die Katastrophenrhetorik
und der Alarmismus von
Anastasiadis sind offensichtlich dem Wahlkampf zu ver-

danken (man hat den Eindruck, er macht glauben, es
regiere immer noch Schröder
die BRD). Die Essenz des Verrats an der Nation: Ex-Kanzler Schröder verdingt sich als
Vorstand eines russischen
Staatskonzerns und reißt die
SPD mit in den Abgrund von
Landesverrat. Unerhört, ein
Drama, warum tut er das? Ist
es ein Tort gegen Schulz?
Will er als letzter Kanzler
der SPD in die Geschichtsbücher eingehen? Motto: Nach
mir kommt nichts mehr?
Man zermartert sich den
Kopf ob solcher Obstruktion.
Zum Hintergrundwissen
(die Rubrik heißt ja „Meinungen/Hintergrund“) des Artikels „Putins teure Freunde“
(Woher will er wissen, was
Schröder verdient?
Vielleicht macht er es ja ehrenamtlich, sozusagen als
Überzeugungstäter): Anastasiadis ruft als Zeugen für eine

putative russische Einf lussnahme den Verfassungsschutz und den BND auf, vorsorglich, es hat bisher keine
solche gegeben und wird vermutlich auch künftig keine
geben.
Aber so bleibt beim Leser
hängen, Bundestagswahlen
werden von außen manipuliert. Er nennt den Lohn für
die vorläufige Anerkennung
der Annexion der Krim durch
Lindner ein „Linsengericht“
für „lausige Aufträge“ an
deutsche Konzerne. Erstens
sind die Aufträge von ziemlicher Bedeutung für die deutsche Exportwirtschaft (er
hört doch sonst gern auf die
Bosse), zweitens hängt die europäische Energieversorgung
von Russlands Öl und Gas ab
und drittens verschweigt er,
dass die USA die Sanktionen
gegen Moskau verschärft haben, just auch für Energielieferungen, um selbst mit ih-

rem aus Fracking gewonnenem Öl auf den europäischen
Markt zu kommen. Im Übrigen weiß Anastasiadis auch,
dass die Krim – ein Herzstück
Russlands mit überwiegend
russischer Bevölkerung –
1954 von Chrutschtow der
Ukraine geschenkt wurde, in
einem Akt der Großzügigkeit
an eine Teilrepublik der SU.
Diese Schenkung aber hat
sich erübrigt, als die durch einen Putsch an die Macht gekommenen neuen Potentaten der Ukraine in ihre Regierung rechte Nationalisten
und Faschisten aufnahmen.
Insgesamt empfehle ich
dem Redakteur die Lektüre
des äußerst sachkundigen
Autors H. Seipel (ehem. Spiegel-Redakteur) mit dem Titel
„Putin“. Für sein ausbaufähiges Hintergrundwissen zur
berechenbaren und auf Deeskalation orientiertes politisches Handeln Putins. Anders

der Redakteur Pröse. Er hätte
Grund, Alarm, Alarm zu rufen. In seinem Beitrag demaskiert er den Präsidenten der
Vereinigten Staaten und
mächtigsten Kriegsherrn des
Planeten als das, was er ist:
skrupellos, Hasardeur, grenzenloser Egomane, der mit
dem Feuer spielt, und, wenn
er glaubt, dies Spiel zu verlieren, nicht zögern würde, den
Knopf an seinem Atomkoffer
zu aktivieren.
Die Welt hält den Atem an,
ob der Psychopath und Geisteskranke zur Tat schreitet.
Und fragt sich, was das für eine Art Demokratie ist, die es
zulässt, dass ein Mann ohne
Kontrolle, Gegenrevision und
Umkehrbarkeit den Planet
verbrennen kann. Hier wären
Ihre Katastrophenvisionen
am Platz, Herr Anastasiadis.
Jörg Sternberg
Hanau
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Streiken ohne Schaden
Mit einem Vorschlag zum Streikrecht meldet sich Dr. Gerhard
Stehlik zu Wort.
Demokratie braucht nicht
nur Parteien, sondern vor allem Menschen, die sich kreativ an ihrer Gestaltung beteiligen. Dabei muss der Blick
nach vorne gerichtet werden
und nicht zurück in die Ver-

gangenheit. Ich möchte mal
ein Thema zur Diskussion
stellen, welches „freie Bürger“ in einer „freien Stadt“
selbst gestalten könnten.
Der Vorschlag betrifft das
Streikrecht. Vielleicht ist der
Busfahrer-Streik in Hanau
noch in Erinnerung. (HA vom
4. Februar 2017 „Trotz Busfahrerstreik gut besucht“)

Gestreikt werden sollte nicht
mehr durch Niederlegung
der Arbeit, sondern alle Finanzeinnahmen sollten ab
Streikbeschluss auf ein Treuhandkonto gebucht werden.
Arbeitgeber und Arbeitnehmer entscheiden dann im
Rahmen der Tarifvereinbarungen auch über die Verwendung der angesparten Fi-

nanzmittel. Im Normalfall
sollten sie wieder dem Arbeitgeber gehören. Eine Beschädigung dritter Unbeteiligter
durch einen Arbeitskampf
fände damit nicht mehr statt.
So zu streiken, wäre eine dreifache win – win – win – Situation, für die Unbeteiligten,
für die Arbeitnehmer und für
die Arbeitgeber.

Eine Demokratie, in der die
Menschen ihre Zukunft nicht
mehr aktiv und kreativ mitgestalten, ist keine Demokratie mehr. Auf diesem Wege
sind wir leider und eigentlich
ganz ohne nachvollziehbaren
Grund.
Dr. Gerhard Stehlik
Hanau

z.B. Angela Merkel bei ihrer
im Jahre 2011 erlassenen Verfügung, die acht ältesten
Kernkraftwerke in Deutschland vorzeitig außer Betrieb
zu nehmen. Sie wollte damit
auch ihre Partei bei der anstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg unterstützen. Doch das gelang ihr
nicht. Nun hat dieses Bundesland sogar einen grünen Ministerpräsidenten!
Herr Preding hat zutreffend erkannt, dass ich ständig nicht nur Merkel kritisiere, sondern auch SPD und
Grüne.
Ich vermisse nämlich im
deutschen Bundestag eine
echte schlagkräftige Opposition, die sich der sozialistisch
und humanitär gebärdenden
„Willkommenskultur“ entgegenstellt.
Zu meiner Überraschung
teilt jetzt auch der türkische
Präsident Erdogan meine Abneigung gegen die genannten
Parteien. Wer hätte das gedacht?
Reinhard Wolf
Großkrotzenburg

Diffamierend
Zum Leserbrief „Gratulation“
(Ausgabe 19. August) schreibt der
als stellvertretender Sprecher bei
der Alternativen Linken Liste Hanau engagierte Karl H. Wagner.
Erschreckend, was man auf
den Leserbriefseiten des Hanauer Anzeiger vorgesetzt bekommt. Da werden politisch
Andersdenkende persönlich
in den Schmutz gezogen und
mit ehrabschneidenden Kommentaren überzogen. Ich beziehe mich hier auf den Leserbrief eines Herrn aus
Bruchköbel, das war keine legitime politische Meinungsäußerung, sondern übelste
persönliche Diffamierung eines Andersdenkenden. Die

AfD im Kreis feiert das erfolgreiche Stören einer Wahlkampfveranstaltung der CDU
in Gelnhausen. Gleichzeitig
reagiert sie äußerst dünnhäutig auf Aufrufe gegen ihre eigenen
Wahlauftritte
in
Wächtersbach und Hanau.
Das sagt viel über diese
rechtslastige
Vereinigung
aus.
Beklagt wird auch die Einmischung der beiden Kirchen
und vom DGB gegen die AfD.
Was machen diese Leute mit
der Opposition und politischen Gegnern, sollten sie jemals an die Macht kommen?
Karl-H. Wagner
Hanau

Verletzend
In einem „LeserInnenbrief“ äußert
sich auch Christa Martin von der
Alternativen Linken Liste zum Leserbeitrag „Gratulation“ (Ausgabe
19. August).
Unglaublich, was sich immer und immer wieder so
manche Leserbriefschreiber
aus der rechtsgerichteten
Ecke erlauben dürfen!
Meinungsäußerungen, die
andere nur verletzen sollen,
sind der Leserbriefseite und
erst recht nicht den Leserinnen und Lesern würdig!
Jeder Mensch hat das
Recht, seine Meinung zu äußern. Aber dann keinesfalls
verletzend und beleidigend,
egal, welch politischer Cou-

leur der oder die SchreiberIn
angehört!
Dies gilt gerade in der jetzigen Wahlkampfzeit für Menschen mit offen rechtem Gedankengut.
Schelte, gezielt bösartig
verletzend auf andere Leserbriefschreiber gerichtet, sollte bitteschön nicht mehr im
Hanauer Anzeiger zu lesen
sein dürfen.
Persönliche Angriffe müssen in einer Tageszeitung tabu sein! Rechtsgerichtete
Rhetorik ist und bleibt, gerade heutzutage erneut, brandgefährlich!
Christa Martin
Hanau

Widersprüchlich
Hans Fischer fragt sich, weshalb
bei den Schadstoff-Emissionen mit
zweierlei Maß gemessen wird und
fragt, warum die Politik diesen
Umstand nicht thematisiert.

Der Grenzwert für Autos
liegt danach bei 40 Mikrogramm und am Arbeitsplatz
dürfen es 950 Mikrogramm
sein.
Frage: Warum gibt es darüNach Angaben von Plattfor- ber keine politische Diskussimen im Internet sollen im on?
Büro bis zu 20-mal mehr
Hans Fischer
Stickstoffdioxid erlaubt sein
Maintal
als auf der Straße.

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 per
E-Mail an redaktion@hanauer.de.
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Politik gehört wieder in den
Parlamenten gemacht
Wer regiert eigentlich dieses Land,
ist es die Bertelsmann-Stiftung
oder die Deutsche Umwelthilfe?
Mit dieser Frage beschäftigt sich
Alfred Herms in seinem Leserbrief:

Das in Eier nachgewiesene Gift Fipronil hat bereits einige Leserbriefschreiber beschäftigt. Nun nimmt die Hanauerin Christa
Martin Stellung zu einem Leserbrief von Dr. Gerhard Stehlik. 쐍 Archivfoto: dpa

„Jetzt wird ein weiteres Gift verharmlost“
Christa Martin von der Alternativen Linken Fraktion (ALF)
nimmt Stellung zum Leserbrief
„Nicht gesundheitsschädlich“ von
Dr. Gerhard Stehlik (HA vom
12. August).
Der Leserbrief des Herrn
Dr. Stehlik „Nicht gesundheitsschädlich“
bezüglich
des Giftes Fipronil hat mir
keine Ruhe gelassen. Deshalb
hier einige Gedanken zum
Thema.
Jetzt wird ein weiteres Gift
verharmlost. Was bitteschön
hat ein Gift bei Tieren und im
Ei verloren? In starker Verdünnung sei Fipronil nicht
mehr giftig – ein stark toxisches Biozid. Warum ist es
denn dann nachgewiesen
worden? Weil jemand falsch
mit dem Gift umgegangen
ist? Es ist natürlich richtig,
dass vor dem Konsum von in
Verdacht stehenden, mit Gift
angereicherten Lebensmitteln gewarnt wird! Hier muss
in erster Linie auf den Nutzen
geguckt werden. Doch leider

geht es beim Einsatz von Giften im Tier- und Lebensmittelbereich alleine um Kosten
und Verdienst. Es sind ja nur
Tiere, die leiden, gell!
Außerdem können wir
überhaupt nicht wissen, in
welchen Lebensmitteln das
Gift steckt! Es wird ja meist
nicht einmal deklariert, aus
welcher Hühnerhaltung die
Eier kommen oder das Gef lügel selbst. Da ist mensch doch
eher ein wenig vorsichtig! Zumal es hier auch um die Behandlung von Tieren geht,
die uns sehr wichtig sein sollte! Welche Auswirkungen haben denn die Nahrungsmittel
auf Menschen? Ein solches
Neonikotinoid ist in geringen
Mengen für Bienen und andere Insekten gefährlich. Außer
Acht gelassen wird im Leserbrief des Herrn Dr. Stehlik
die Situation des Gef lügels,
das unter schlimmsten Umständen ohne genügend Platz
und Auslauf gehalten wird.
In dunklen Gef lügelhöfen sitzen sie, kaum bewegungsfä-

hig, nicht tiergerecht, sondern gequält, dicht an dicht.
Kein Wunder, dass dort Flohbefall besteht. Den Hühnern
etc. geht es garantiert
schlecht damit. Etwas mehr
Platz, die Möglichkeit, nach
draußen zu kommen, zu
scharren und Körner aufzupicken, könnte dem Gef lügel
helfen. Auch Verletzungen
würde so vorgebeugt. Ein natürliches Leben ist jeder Qualhaltung und jedem Giftgebrauch vorzuziehen, selbstverständlich.
Jedoch geht es stets um einen möglichst hohen Gewinn
auf Kosten der Tiere. Wie immer in Mastanlagen. Es muss
ja keine Rücksicht auf die
Empfindungen von Tieren
gelegt werden, gell! Die meisten bei Hunden und Katzen
einsetzbaren Mittel gegen
Flöhe etc. greifen den Organismus der Tiere an, die oft
heftig darunter leiden. Das
wird meist verschwiegen.
Ach – es sind ja nur Tiere,
gell!

In der Natur existieren einige Mittel gegen Floh oder Zecke, mensch sollte sich darüber informieren, um seinen
Tieren zu helfen. Selbstverständlich muss vor Giften gewarnt werden. Wenn sie analytisch auffällig sind, erst
recht.
Denn Gift, egal wie verdünnt, es hat bei lebenden
Tieren und in deren und der
menschlichen
Nahrung
nichts zu suchen! Zum Beispiel Fipronil oder Glyphosat
oder sonstige Leben zerstörende Gifte gehören verboten, auch als Angebot im Internet! Glyphosat ist für Privatgärten bereits verboten. Es
darf für jeglichen Gebrauch
auf keinen Fall mehr angeboten werden, auch auf Länderund Europaebene! Schließlich ist es unter anderem in
menschlichem Urin, in Muttermilch und auch in Bier
nachgewiesen.
Christa Martin
Hanau

Abgeschlagen auf Rang 25
Über moderne Datenübertragungstechnik äußert sich Wilfried
Wehde:
Deutschland – einig Kupferland Deutschland lebt von
seiner Produktivität und seiner Infrastruktur, den permanent gut ausgebildeten
Menschen. Deutschland lebt
aber noch im Internet-Zeitalter mit Kupferkabeln (nur in
den Großstädten gibt es Glasfaser) – so, als wollten wir in
Zukunft nur schneller telefonieren. Auf der Welt bewegen
wir uns damit auf Rang 25 –
abgeschlagen mit 15,3 Mbps
(Megabit pro Sekunde, Kabelgebundene
Anschlüsse).
Dann gibt es keine selbstfahrenden Autos, die in Echtzeit
ihre Befehle empfangen müs-

sen. Roboterarme, Herzschrittmacher, Paketdrohnen
und, und, und senden f lächendeckend umsonst oder
stottern vor sich hin.
Stattdessen
versprechen
Politik (CDU und SPD) seit
2013 eine Internetgeschwindigkeit von 50 Megabit pro
Sekunde – wobei selbst dieses
Armuts-Zeugnis nicht immer
erreicht wird. Deshalb soll es
mit „Super-Vectoring“ bis
250 Megabit gepuscht werden. Schlecht für die Daten,
wenn ein Stromkabel im Wege liegt . . .
Eben alles an die Kupferkabel der Telekom angepasst.
Digitale Steinzeit. Neben der
Geschwindigkeit ist die Reaktionszeit entscheidend. Ein
selbstfahrendes Auto darf

nicht auf dem Land in ein
Funkloch kommen, eine Befehlsverzögerung erfahren!
Die Kinder auf der Rückbank brauchen für ihre Videospiele einen eigenen Bereich. Läuft bisher alles zusammen. Da hilft keine
„Flick-Schusterei“ mehr weiter.
Und dann die aktuelle
Neuigkeit, die merkwürdigerweise in den Medien
schwer zu finden ist: Laut
Bundesbildungsministerin
Dr. Johanna Wanka (CDU)
gibt es ein Programm für Digitalisierung an den Schule.
In fünf Jahren = fünf Milliarden Euro bei 40 000 Schulen
macht immerhin 25 000 Euro
pro Jahr und Schule.
Aber selbst diese bescheide-

nen Mittel sind wohl nicht genehmigt worden: Die Verhandlungen zwischen Bund
und Ländern wurden abgebrochen, die Mittel im Haushaltsplan nicht eingeplant.
Tja, was da wohl stattdessen
Priorität hat? Deutschlands
Schüler jedenfalls nicht,
wenn es um die digitale Zukunft des Landes geht.
Übrigens: Wissen das die Eltern überhaupt? Interessiert
es sie noch?
Wählen lieber Politiker, die
sie damit in Ruhe lassen und
friedlich „einlullen“? Na,
denn: Auf in die digitale
Steinzeit – wir sind schon
mitten drin!
Wilfried Wehde
Bruchköbel

Guter Zweck?
Über den Umgang mit Kettenbriefen äußert sich Lynda Gribbin:
Wenn es um Herzenswünsche von Kindern geht und
zudem auch noch krebskrank, dann will fast jeder
ein solches Schicksal positiv
beeinf lussen können. Mein
Mann ist so einer.
Wenn es um Spenden geht
für die Schule oder Verein
oder Dienste an der Kuchentheke, dann ist er dabei. Mein
Mann, er wollte helfen, und
zwar einem krebskranken
Jungen ins Guinness-Buch
der Rekorde zu kommen, und
zwar mit einem Kettenbrief.
Ich sollte den Text abschreiben und an zehn Arztpraxen

weiterleiten. Ich fühlte mich
15 Jahre zurückversetzt. Einen ähnlichen Text zeigte
mir eine Kollegin von der
Marketingabteilung in der
Kaffeeküche und freute sich
riesig, dass unsere Firma an
einem so „tollen“ Event teilnehmen wird.
Einige Mausklicks genügten im damals noch spärlichen Internet und schon kamen etliche Hinweise von Firmen, dass dieser Brief unecht, also fake ist. Diese Information druckte ich aus und
übergeb sie meiner Kollegin.
Auch heute fallen Menschen auf solche unechten
Kettenbriefe rein, wieder einige Klicks im Internet kom-

men mehr als 1000 Hinweisseiten. Was mich an der ganzen Sache ärgert, ist das ganze rausgeschmissene Geld für
Porto und die Frage, warum
schaut keiner mal ins Internet? Für Urlaub oder Kauf einer Hose wird stundenlang
„gegoogelt“.
Mein Mann wollte partout
nicht derjenige sein, der diesen Brief unterbricht. Erst als
ich ihm die Internetseite von
dem Bundesverband des Kinderhospizes mit dem Warnhinweis zeigte, konnte er das
glauben und nachvollziehen.
Ich werde mir die Mühe
machen, alle aufgelisteten
Ärzte und Praxen anzuschreiben und aufzuklären. Mit ei-

ner klaren Bitte: „Wenn Sie
ohnehin schon sieben Euro
für die Post gespendet haben,
auch netterweise sieben Euro
an den Bundesverband der
Kinderhospiz zu spenden“ –
Referenz: „Fake Kettenbrief,
Herzenswunsch krebskranken Jungen“ –, und das Ganze
rückabwickeln,
vielleicht
dauert es noch mal 15 Jahre,
aber dann für einen „echten“
guten Zweck.
Mein Mann bekommt heute zum Abendessen ein kaltes
Guinness serviert und „seine“ Spendenquittung an das
Kinderhospiz.
Lynda Gribbin
Hanau

Schaut man in die Zeitschriften oder das deutsche
Regierungsfernsehen, kann
man den Eindruck gewinnen,
unsere Politiker schauten
nur noch auf die fast im Wochenturnus erscheinenden
Studien der Bertelsmann-Stiftung. Von der Bildung über
die Außenpolitik, beinahe jedes Thema wird zum Gegenstand von Studien gemacht,
anschließend überall umfassend zitiert und von den Politikern dem eigenen Meinungsbild hinzugefügt.
Die Grundlagen der Studien werden oft kaum hinterfragt, zumindest dann nicht,
wenn das Ergebnis den eigenen Erwartungen entspricht.
Bestes Beispiel dafür ist sogar
eine Regierungsauftragsarbeit zum Rechtsextremismus
der Ostdeutschen, die sich
„dank“ ihrer äußerst fragwürdigen
Erhebungsbasis
letztendlich selbst und auch
die Regierungsbeauftragte
disqualifizierte.
Dem Fass den Boden
schlägt allerdings die Deutsche Umwelthilfe aus, ein dubioser Abmahnverein mit seinem Feldzug gegen die Stickoxide (und den deutschen

Diesel-Kfz) an stark verkehrsbelasteten Orten.
Eilfertig gingen Politiker aller Couleur Allianzen mit diesem Gebilde ein, das sich mit
seiner Bezeichnung Deutsche
Umwelthilfe den Anschein
offiziellen, seriösen Handelns gibt. Dabei profitiert
gerade dieser Verein von
Großspendern wie dem Autoriesen Toyota zu einem Zeitpunkt, in der die Umwelthilfe
eine „fast kreuzzugartige
Kampagne gegen die deutsche Diesel-Technologie gestartet hat“ (siehe HA vom 1.
7. 2017).
In Scharen ließen sich unsere Großpolitiker vor den
Karren des Geschäftsführers
Resch vom Abmahnverein
spannen. Das Urteil von tatsächlichen Fachleuten, wie
dem Dresdner Verkehrswissenschaftler Professor Matthias Klinger, holte niemand
ein. Klinger, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Verkehrsund
Infrastruktursysteme
IVI in Dresden, nahm in einem Beitrag der „Dresdner
Neuen Nachrichten“ vom
21. 7. 2017 ausführlich Stellung zur Problematik und
forderte eine ideologiefreie
Debatte.
Dabei wäre dann auch herausgekommen, dass die
Festlegung von Grenzwerten
durch die WHO auf Daten aus
der
Vorkatalysatorenzeit

fußt und wesentliche Schadgasanteile mittlerweile mittlerweile erheblich reduziert
wurden.
Auch der Widerspruch zwischen Grenzwerten an Kreuzungen und den teilweise erheblich höheren MAK-Werten in Fabriken hätte man besprechen können. Doch Fachleute wie Klinger stören wohl
nur die Hysterie!
Doch das Vorgehen, Probleme in Ruhe anzugehen, solide Lösungen zu erarbeiten
und sich nicht von allen möglichen Vereinen und Organisationen zu panikartigem
Verhalten treiben zu lassen,
ist in unserem Land nicht
mehr gefragt. Das Vorgehen
der Deutschen Umwelthilfe,
denen seit Jahren egal ist, was
ihre Forderungen für die Arbeitsplätze des Landes bedeuten und die sich leider noch
des Beifalls vieler Politiker erfreuen, ist ein Beispiel für die
Konzeptlosigkeit
weiter
Volksvertreterzirkel.
Politik gehört wieder in
den Parlamenten gemacht!
Dass man dazu auch die Fachkenntnisse außerparlamentarischer Experten braucht,
ist unumgänglich. Gegenwärtig regiert jedoch die Straße
in wichtigen Belangen zum
Nachteil unseres Staates.
Alfred Herms
Neuberg

Nicht ignorieren!
Alexander Gauland von der AfD
hatte vor einigen Tagen öffentlich
erklärt, die Integrationsbeauftragte Frau Özoguz in Anatolien entsorgen zu wollen. Dazu schreibt
Jochen Dohn:
Und da ist sie wieder, die
Wahlkampfstrategie der AfD:
mit Aussagen provozieren
und sich somit die öffentliche
Wahrnehmung
sichern.
Dann kommen schlingernde
Erklärungsversuche
und
gleichzeitig die Parole: „Das
wird man doch noch sagen
dürfen!“ Somit soll der eigenen Anhängerschaft signalisiert werden, dass die AfD politisch nicht korrekt ist und
als einzige Tabuthemen an-

spricht. Und damit die AfD in
die Opferrolle kommt, sind
zum Schluss dann die Altparteien, Flüchtlinge, Linksgrünversiffte, Gewerkschaften, Kirchen und die Lügenpresse an allem schuld.
Dieses Spiel spielt die AfD
eigentlich seit ihrer Gründung und die Beispiele dieser
Strategie sind lang und kommen von vielen Leuten quer
durch diese Partei.
Also, wie darauf reagieren?
Einfach ignorieren und hoffen, dass die Wählerschaft intelligent genug ist und nicht
darauf reinfällt. Nein! Eine
Partei, die nicht nur in den
Bundestag einziehen wird,
sondern dies eventuell sogar

mit einer zweistelligen Prozentzahl, darf auf keinen Fall
ignoriert werden.
Es muss in der Familie und
im Freundes- und Bekanntenkreis dagegen Überzeugungsarbeit geleistet werden und
öffentlich gezeigt werden:
Euer menschenverachtendes
Weltbild darf in Deutschland
keine Alternative sein. Weil
jedes Prozent mehr für die
AfD bei der Bundestagswahl
sie darin bestärken wird, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen. Und sie wollen
unter anderem Menschen
„entsorgen“!
Jochen Dohn
Hanau
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Darum stinkt's...
Zum Artikel „In Kesselstadt stinkt's
zum Himmel (HA vom 29. August
2017) schreibt Alfred Schendzielorz aus Hanau:
In der Weststadt stinkt's,
manchmal. Als in den Jahren
von 1965 bis 1972 die Weststadt mit der damals üblichen Mischbebauung bestehend aus Hochhäusern,
Wohnblocks und Einfamilienhäusern entstand, war ein
wesentlicher Bestandteil der
Baugenehmigung, dass alle
Bauherren auf den Einbau eigener Wohnungsheizungen
verzichteten und sich an die
Fernheizung
anschließen
mussten, um die Reinhaltung
der Luft in dem neuen Baugebiet zu sichern. Nur der gelegentliche Betrieb eines Kamins wurde gestattet.
Doch besonders in den
letzten Jahren mit dem Aufkommen praktischer und effizienter
Kaminöfchen
sprossen immer mehr glänzende Blechspargel aus den
Hütten, die den Einbau eines
Kaminöfchens
anzeigen.
Doch für die Verbrennung
von Kaminholz gibt es bin-

dende Vorschriften bezüglich der Feuchtigkeit und
Sauberkeit des Kaminholzes,
die jedoch leider nicht immer eingehalten werden besonders von Menschen, die
mit billigem Abfallholz heizen, denn dann werden oft
die zulässigen Höchstwerte
des Abgases überschritten
und das kann nicht nur zu
Geruchsbelästigungen, sondern sogar zu Gesundheitsschädigungen führen.
Leider werden aber auch
schädliche Abfallstoffe wie
Plastik mitverbrannt oder
auch Braunkohlenbriketts,
was dann bei Windstille oder
einer Inversionswetterlage
dazu führt, dass der Rauch
nicht abziehen kann und
über der Siedlung liegen
bleibt und stinkt!
Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Fernheizung überhaupt nicht mehr
genutzt wird, sondern nur
der Kaminofen. Besonders
viele Abgase entsteht auch an
Festtagen, wenn sich die Familien zum Feiern treffen
und dann in vielen Haushalten zugleich der gemütliche

Kaminofen angeworfen wird.
Viele Möglichkeiten des Missbrauchs durch nicht zulässigen Dauerbetrieb des Kamins
dürften sich aber leicht
durch die Überprüfung der
Heizkostenrechnung
der
Haushalte fest- und abzustellen sein. In der Weststadt
stinkt es jedoch auch manchmal besonders, wenn Gartenabfälle im nicht einsehbaren
Hausgarten verbrannt werden, wenn die Mainwiesen
mit Puhl oder Mist frisch gedüngt werden oder zu viele
Fenster in der Kompostieranlage Dörnigheim offens tehen oder zerbrochen sind.
Selbstverständlich ist jeder
Mitbürger aufgefordert, beim
Ordnungsamt auf einen Verursacher hinzuweisen, nachdem er diesen vergebens
freundlichst gebeten hat, den
Missstand abzustellen.
Mit Empfehlung eines
Weststadtbürgers auf dessen
Dach auch ein Blechspargel,
allerdings ein sandfarbener,
steht.
Alfred Schendzielorz
Hanau

