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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. Fubruar 2017Verantwortung 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.

