JUlerllenmen ZU verdanken haben, ist im
Ibrigen die Anzahl der jetzigen Flüchtlin:e heute eher bescheiden. Aber auch Teile
ler jetzigen Flüchtlinge können die Stadt
Ianau durchaus bereichern.
~ach dem Zweiten Weltkrieg kamen ebeno zahlreiche Flüchtlinge nach Hanau. Eilige Angehörige meiner Familie wurden
Ils "Republikflüchtlinge" 'zunächst im
~rstaufnahmelager "Friedland" aufgelommen und kamen dann nach Hanau. In
lllserem Bekanntenkreis waren zahlreihe Flüchtlinge aus Schlesien, dem Sudeenland, aber auch Kroatien und Albanien,
lie ihre Heimat aufgrund politischer Um:t ände verlassen mussten.
)ie Äußerungen von Hanauer CDU-Politi,ern, die eine "Resozialisierung" eines
;tadtteils im Zusammenhang mit der mög-

folgen~ Den Vorschlag von OB Kaminsky;

den bestehenden Bebauungsplan ,;HutierKaserne" mit dem Zusatz "keine sozialen
Einrichtungen" zu versehen, finde ich
ebenso zynisch. Der Zusatz, der die Ansiedlung von sozialen Einrichtungen unterbinden möchte, findet häufig in Gewerbegebieten statt, die entweder einen 8/ 24-Stunden-Betrieb ermöglichen oder aber robustes Gewerbe zulässt.
In einem Industriegebiet ist der Ausschluss von sozialen Einrichtungen (Geb~tshäuser, Kirchen) sogar für beide Seiten sinnvoll, da Störungen aufgrund etwaiger Lärmbelastung beide Seiten einschränken würde. Das Gebiet der ehemaligen Hutier-Kaserne entspricht aber nicht
einem Gewerbegebiet für robustes Gewerbe. Vielmehr findet man hier eine Mi-

Flüchtlinge" interpretiert wird.
Ich fordere eine sachliche Debatte um die
Unterbringung von Flüchtlingen, die Einrichtung eines Erstaufnahmelagers und
verweise in diesem Zusammenhang auch
darauf, dass die Stadt Hanau unter meiner
Mitwirkung den Platz der Hutier-Kaserne
als Sophie-Scholl-Platz benannt hat. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass die Humanistin Sophie Scholl sich gegen ein Erstaufnahmelager ausgesprochen hätte.
Deshalb sollte man, bevor man vorschnell
zur Ablehnung eines Standortes kommt,
alle Sachargumente gut prüfen und nicht
populistisch und opportunistisch handeln.
Dr. Ralf-Rainer Piesold
Hanau

Vereinigte Staaten von Europa
längst überfällig
Zur Berichterstattung über das Thema
Flüchtlinge heißt es in einem Leserbrief von
Torben Zahradnicky:

lefen Hanaus Ex-Stadtrat Dr. Ralf-Raie in der neu geschaffenen Unterkunft
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t in unsere Heimat wieder ansiedeln zu
nnen. Damit es so bleibt, ist noch viel zu
n.
ISS es im Vereinsheim auch noch ein Gellschaftsleben gibt, ist doch wohl für uns
e ein Geschenk. Wo sonst kann man sich
eh so intensiv austauschen? Jedermann
herzlich eingeladen, am Samstagnachttag oder Sonntagvormittag im Vereinsim in netter Runde seine Meinung kund:un und über alle möglichen Dinge zu
kutieren. Ein Verein lebt nicht allein
1 Mitgliedsbeiträgen,sondern auch von
.em g~mütlicheri, gut gehenden Vereinsm.

Reinhold Sommerfeld, Rolf Gogne
Bruchköbel

Die aktuelle Flüchtlingssituation verdeutlicht, dass ein handlungsfähiges Europa
dringend gebraucht wird. Die Situation
verdeutlicht, dass wir ein Mehr an Europa
brauchen. Doch wie könnte dieses "Mehr"
aussehen? Die EU-Kommission wollte
Flüchtlinge per Quote in Europa gerechter
verteilen. Dies war ein sehr sinnvoller Vorschlag. Jedoch hätten hierzu alle Mitgliedsländer mitziehen müssen, was leider
nicht der Fall war.
Die einzelnen Mitgliedsländer der EU werden ohne übergeordnete Instanz hieran jedoch scheitern. Wie soll eine gerechte Verteilung eritstehen, wenn niemand über einen Blick von oben verfügt? Eine europäische Regierung könnte hier Abhilfe schaffen. Dies könnte das Europa der Zukunft
sein: Die Vereinigten Staaten von Europa.
Die einzelnen Mitgliedsländer bekämen
den Status eines Bundesstaates. Sie behielten auch ihre nationalen Regierungen.
Nur würde eine europäische Regierung
über den nationalen Regierungen stehen.
Dies ist vergleichbar mit den Bundesländern und deren einzelnen Regierungen,
die zusammen die Bundesrepublik
Deutschland bilden.
Durch die deutsche Bundesregierung beziehungsweise
die
Bundesrepublik
Deutschland sind die einzelnen Bundesländer nicht abgeschafft. Sie existieren,
mit ihrer Regierung und mit ihrer Kultur.
Daher kann ich vor der Angst, dass

Deutschland in den Vereinigten Staaten
von Europa abgeschafft wird, nur abraten.
Deutschland, die Bundesregierung und die
deutsche Kultur werden nicht abgeschafft.
Die anderen europäischen Regierungen
und Kulturen bleiben ebenfalls erhalten.
Es würde eine Einheit in der Vielfalt exis:
tieren.
Doch wie kommen wir zu diesem Mehr an
Europa? Könnte es noch andere Möglichkeiten geben wie eine Vertiefung des Vereinten Europas aussehen könnte? Aktive
Teilnahme der Bürger ist für eine Vertiefung und Demokratisierung des vereinten
Europas von Nöten. Zu dem Gedanken, wie
Demokratie in Europa besser und günstiger gestaltet werden kann, veranstaltet der
EU-Kanton Rhein-Main am 18. August um
19.30 Uhr in der Alten Schule in Großauheim einen Gedankenaustausch mit interessierten Bürgern. Oft wird beklagt, dass
im Rahmen der Erweiterung und Vertiefung der EU der ökonomischen Integration
größere Aufmerksamkeit geschenkt wurde, als der politischen Integration.
Den europäischen Institutionen fehle sogar eine demokratische Legitimierung.
Doch sind die Institutionen hier wirklich
die Schuldigen? Entsteht eine Delegitimierung von Institutionen und Prozessen
nicht in erster Linie durch ein allgemeines
Desinteresse? Nur durch ein allgemeines
Interesse ist eine Beteiligung der Bevölkerung an Prozessen möglich. Lasset uns also aus unserem Schlaf aufwachen!
Torben Zahradnicky
Nidderau

Methanol-Ökonomie
hilfreich für Übergang
Zum Leserbrief "Obama und der Klimawandel" von Dr. Gerhard Stehlik (HA vom
8. August) heißt es in einer Zuschrift von
Professor Heribert Offermanns:
"Dem interessierten Bundesbürger, der
sich über das Thema 'Klimawandel' informieren will, stehen unzählige Publikationen zur Verfügung! Er kann zum Beispiel
die "Mainauer Erklärung" von 30 Nobelpreisträgern, die Stellungnahmen der Acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), der Leopoldina (Deutsche
Akademie der Wissenschaften) oder aber
die Leserbriefe des selbsternannten loka1,.._ V1.; ................. -....... ............. ,..~
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als "Dreckschleuder" und "Klimakiller"
verteufelt wird, kommen wir in Deutschland noch mehrere Dekaden nicht ohne
Kohle über die Runden, denn die Sonne
scheint nicht immer, und oft gibt es Windstille.
Die Kombination von erneuerbaren Energien (vorzugsweise Windenergie) und
Braunkohle als Rohstoff ist ein Weg z4I'
Energiewende, die oft auf eine Stromwende reduziert wird, Mit dem "grünen"
Strom spaltet man elektrolytisch Wasser
in Wasserstoff und Sauerstoff. Die heimische Braunkohle oder auch Importsteinkohle verbrennt man sauber unter Gewin-

