
Lebensqualität wird zerstört 
sichere und schnellere Ab-
wicklung zu gewährleisten.  

Haben das die Vertreter der 
Städte und Gemeinden beim 
Moderationsverfahren ge-
wusst? Ich sage nein! Aber sie 
hätten es wissen können! 
Die Begleiterscheinungen ei-
ner ständigen Zunahme der 
Flugbewegungen werden 
ignoriert. Tonnenweise wer-
den durch den enormen Flug-
verkehr Kohlendioxide und 
Stickoxide in die Luft gebla-
sen. Die Lufterwärmung 
steigt exorbitant. 

Von diesen gewaltigen Pro-
blemen will ein Klientel von 
Planern, Gewinnlern und Po-
litikern nichts wissen. Das 
unzureichende Nachtflug-
verbot musste gegen Ignoran-
ten gerichtlich erzwungen 
werden!  

Kaum hat Frau Merkel die 
dritte Landebahn wider aller 
Vernunft eröffnet, lagen 
neue Pläne für ein weiteres 
Terminal in der Schublade 
(vierte Startbahn?), vorsorg-
lich genehmigt auf allen poli-
tischen Ebenen. 

Und es wird so weiter ge-
hen! Die Wachstumsprogno-
sen sind für die Anlieger 
furchterregend. Die Fluggast-
zahlen und das Frachtauf-
kommen wird in den nächs-
ten Jahren massiv zuneh-
men. Es gibt keine Strategie, 

wie man im Interesse von 
hunderttausend Geschädig-
ten in der Region und über 
die Landesgrenze hinaus Ver-
änderungen erreichen könn-
te. 

Die Flughäfen Hahn und 
Calden haben riesige Proble-
me. Warum findet man hier 
keine Antwort? Solange wir 
Politiker haben, denen ihre 
überzogene Wachstumsphi-
losophie wichtiger ist als ein 
krankmachender Lärmtep-
pich mit all seinen Folgen, 
wird sich hier nichts ändern. 
Der Widerstand interessier-
ter Kreise ist zu groß. Kritiker 
werden plattgemacht.  

Der grüne Wirtschaftsmi-
nister eiert nur noch herum 
und weiß nicht wie er sein 
Versagen erklären soll. Der 
FDP-Repräsentant empfahl in 
Wiesbaden genervten Haus-
besitzern ihre Dachziegel mit 
Stahlklammern zu sichern, 
Häuser in der Flugschneise 
werden aufgekauft. 

Sagt das nicht alles? Von 
den gegenwärtigen Anteils-
eignern können wir nichts er-
warten. Sie sind eingeschwo-
ren in eine ungehemmte 
Wachstumsstrategie zum 
Nachteil einer ganzen Regi-
on.  
 

Hans Lindemann 
Hanau

Die Prognosen der Luftfracht (HA 
vom 8. und 9. Juli) kommentiert 
Hans Lindemann: 
 

Muss das so weitergehen? 
Kaum war das fragwürdige 
Moderationsverfahren über 
die Pläne einer neuen Start-
bahn beendet, konnte man 
schon die Konsequenzen und 
die Absichten der Planer er-
kennen: Das ganze diente nur 
zur Beruhigung der gesam-
ten Bevölkerung im Rhein-
Main-Gebiet über die zu er-
wartenden Lärmbelästigun-
gen. Die Planierung einer gro-
ßen Waldfläche, die gewalti-
gen Einschränkungen mit 
der Inbetriebnahme einer 
neuen Landebahn, musste ir-
gendwie erklärt werden. 

Es ist heute unverständ-
lich, dass auch nur eine Stadt 
oder Gemeinde mit vermeint-
lichen Prognosen und Zuge-
ständnissen diesen Plänen 
der rigorosen Wachstumsbe-
fürworter zugestimmt hat. 
Heute erleben wir, dass weit 
entfernt vom Flughafen der 
Lärmpegel sich verdoppelt 
hat.  

Die lärmenden Maschinen 
ordnen sich nebeneinander-
f liegend, versetzt und in un-
terschiedlicher Höhe, zur je-
weiligen Landebahn ein. 
Die Flughöhen wurden nach 
und nach abgesenkt, um eine 

Längst überfälliges Ziel 
Martin Schulz, der Präsi-

dent des Europäischen Parla-
ments, plädierte für den Um-
bau der Europäischen Kom-
mission zu einer echten euro-
päischen Regierung. Diese 
Regierung solle „der parla-
mentarischen Kontrolle des 
Europaparlaments und einer 
zweiten Kammer, bestehend 
aus Vertretern der Mitglied-
staaten, unterworfen“ sein“. 
Politische Verantwortlichkei-
ten auf EU-Ebene sollen da-
durch transparenter werden. 
Außerdem, so Schulz, könne 
dadurch eine europäische Re-
gierung mittels Wahlen 
durch eine andere ersetzt 
werden!  

Das Entstehen einer euro-
päischen Regierung ist ein 
längst überfälliges Ziel! Eben-
so wird es Zeit, dass die EU ei-
ne europäische Verfassung 

bekommt! Die SPD ist hier 
auf dem richtigen Weg! Nun 
wird es Zeit, dass sich auch 
die Bürger hierfür einsetzen! 
In unserer Region, können 
sie ihr Engagement auch im 
überparteilichen EU-Kanton 
Rhein-Main einbringen.  

Dieser Verein bringt Bürger 
unterschiedlichster Weltan-
schauungen zusammen, die 
geeint sind, in dem Wunsch 
einer verfassungsrechtlichen 
europäischen Identität. Seit 
der Gründung 2014 ist die 
Mitgliederzahl kontinuier-
lich gestiegen und einige Ver-
anstaltungen wurden durch-
geführt. Gerade in der aktuel-
len Lage gilt es, dies zu inten-
sivieren! Hierzu wird jede 
Stimme benötigt! 

 
Torben Zahradnicky 

Nidderau

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

 
„Deutsche lieben EU wie 

nie“ heißt es in einem HA-Ar-
tikel. Dies ist ein gutes Zei-
chen, das es aufzugreifen gilt. 
Die SPD hat hier bereits die 
richtige Richtung angeschla-
gen, indem es heißt, dass wir 
sowohl mehr Europa, als 
auch ein sozialeres Europa 
benötigen. Im Rahmen der 
„Programmkonferenz Euro-
pa“ plädierte Parteichef Sig-
mar Gabriel für „weniger bü-
rokratische Einmischung 
Brüssels in Angelegenheiten, 
die regional besser gelöst 
werden müssen – aber mehr 
Zusammenarbeit überall 
dort, wo einzelne Staaten zu 
klein sind für wirksame Lö-
sungen.“  

Eine Integrationskultur entsteht 
Über Flüchtlinge und Willkommens-
kultur äußert sich Dr. Karl-Heinz Leis-
ter: 

 
In den vergangenen Tagen 

wurden Umfrageergebnisse 
über die Einstellung der deut-
schen Bevölkerung zu Flücht-
lingen publiziert und kom-
mentiert. Unter anderem 
meinten Kommentatoren, 
dass es mit der Willkom-
menskultur nicht mehr weit 
her sei. Die Journalisten be-
ziehen sich dabei auf Statisti-
ken (Projekt ZuGleich Univer-
sität Bielefeld), auf Umfrage-
werte, deren Richtigkeit ich 
gar nicht anzweifeln möchte, 
aber deren Sinnhaftigkeit. 
Natürlich steht heute nie-
mand tage- und nächtelang 
auf Bahnhöfen Plakate zei-
gend mit dem Slogan „Refu-
gees Wellcome“, und nie-
mand verteilt dort Teddys 
und frisches Obst an Flücht-
linge, weil eben wenige 
Flüchtlinge ankommen. 

Willkommenskultur ist 
doch nichts Statisches, das 
einmal etabliert immer in 
dieser Form weiterläuft und 
sich nun deshalb verabschie-
det hat, weil es in dieser Form 
nicht mehr zu sehen ist. Dass 
im Herbst 2015 die Willkom-
menskultur in der damaligen 

Form entstand, zeigt doch ge-
rade die große Dynamik die-
ser Bewegung.  

Es wäre also geradezu hirn-
rissig zu erwarten, dass diese 
Bewegung einfach die zu die-
ser Zeit angebrachten Verhal-
tensweisen unsinnigerweise 
fortsetzt. Der Jahresurlaub 
ist einmal aufgebraucht, das 
spontane Jubeln nicht mehr 
gefragt. 

Die Willkommensbewe-
gung reagierte 2015 sehr 
spontan und äußerst effektiv 
auf die damalige Lage, und sie 
tut das noch heute: sie rea-
giert auf die heutige Lage – 
und diese ist anders. 

Offensichtlich ist einigen 
Journalisten entgangen, wel-
ches Engagement Städte und 
Gemeinden, Amtliche und 
Ehrenamtliche, Vereine und 
Verbände, Firmen und öffent-
liche Stellen noch immer an 
den Tag legen, um zu zeigen, 
dass Flüchtlinge hier will-
kommen sind. Die Aktivitä-
ten sind jedoch andere und 
spielen sich in der Regel nicht 
mehr in der großen Öffent-
lichkeit ab, sondern in den 
Erstaufnahmelagern, den Ge-
meinschaftswohneinrichtun-
gen der Städte und Gemein-
den, den Läden der Tafel, den 
Privatwohnungen und -zim-

mern, den Ämtern und Kir-
chen, den Arztpraxen und 
Krankenhäusern. 

Und diese Bilder, wenn 
man sie denn schießen wür-
de, sind nicht mehr spekta-
kulär und anrührend, son-
dern alltäglich. Sie sind nicht 
geeignet für große Aufma-
cher in den Zeitungen oder 
im Abendfernsehen. 

Man sollte aber einmal 
schauen und häufiger berich-
ten, welche Vielfalt an Aktivi-
täten die „neue“ Willkom-
menskultur an den oben ge-
nannten Stellen entfaltet. Ich 
kann hier speziell von meiner 
Heimatstadt Hanau berich-
ten, wo sich die Stadt als sol-
che über gesetzlich geforder-
te Maß hinaus einsetzt, wo 
sich aber auch die private 
Bürgerschaft, die Vereine 
und die Firmen immer neu 
engagieren und die Willkom-
menskultur pflegen und 
wachsen zu lassen. Das 
Wachstum zeigt sich sowohl 
in der Qualität als auch in der 
Masse. 

Hier gibt es separate Orga-
nisationen in verschiedenen 
Stadtteilen, die dezentral 
untergebrachte Flüchtlinge 
betreuen, die Flüchtlings -
lotsen, die sich hauptsächlich 
um die Bewohner der Ge-

meinschaftswohneinrichtung 
kümmern, die Sprachlotsen 
und Deutschlehrer, die zum 
überwiegenden Teil ehren-
amtlich unterrichten, die 
Vereine, die vor allem junge 
Flüchtlinge integrieren. Es 
gibt Gartenprojekte, Will-
kommenscafés, Fahrradpro-
jekte, abendliche Treffen. Da-
zu kommen Patenprogram-
me des Seniorenbüros.  

Inzwischen kann man dazu 
übergehen, auch Flüchtlinge 
selbst für praktische und or-
ganisatorische Zwecke einzu-
setzen, was deren Selbstwert-
gefühl und Sprachfertigkeit 
enorm steigert. 

Es gibt also einen bunten 
Strauß an neuen Aktivitäten 
im Rahmen der Willkom-
menskultur, die als Einzelne 
vielleicht nicht so spektaku-
lär sein mögen, in Summe 
aber eine sehr gute Weiter-
entwicklung der Willkom-
menskultur von 2015 darstel-
len. Die Willkommenskultur 
ist also vielfältiger und brei-
ter geworden und entwickelt 
sich dynamisch weiter zu ei-
ner Integrationskultur; so dy-
namisch, wie sie 2015 ent-
standen ist.  

 
Dr. Karl-Heinz Leister 

Hanau 

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

 
Die Demokratie war einmal 

darauf ausgerichtet, die 
Machtausübung transparen-
ter zu machen und die Macht 
Einzelner zeitlich zu begren-
zen. Heute ist leider wieder 
zu oft das Gegenteil der Fall. 
Besonders sichtbar ist das 
beim Dauerbrenner Klima-
schutz. Die Repräsentanten 
aller Parteien wissen nicht, 
was Klima eigentlich sein 
soll, wie man es gegebenen-
falls schützen könnte und 
warum die CO2-Vermeidung 
so unvorstellbar viel kosten 
darf. Das gilt auch für deren 
Erfüllungsgehilfen in Minis-
terien, Ämtern und Behörden 
und in den öffentlich-rechtli-
chen Institutionen wie ARD 

und ZDF. Aktuell steht in der 
Pressemitteilung „Klima-
schutz – Förderaufruf für in-
novative Klimaschutzprojek-
te“, ohne dass dort die 
Höhe der Fördermittel in Eu-
ro genannt wird: „Das Bun-
desumweltministerium ver-
gibt auch 2016 im Rahmen 
seiner Nationalen Klima-
schutzinitiative Fördermittel 
für innovative Klimaschutz-
projekte mit bundesweiter 
Ausstrahlung. Die Projekte 
sollen einen Beitrag zur Errei-
chung des deutschen Klima-
ziels für 2020 leisten. Bis zum 
30. September 2016 können 
Projektskizzen eingereicht 
werden.“ 

Und konkret sagt Barbara 
Hendricks zum Förderinhalt: 
„Gefördert werden Projekte 
der Beratung und Informati-
on, zum Kapazitätsaufbau 

und Erfahrungsaustausch, 
zur Vernetzung, Aus- und 
Fortbildung sowie zur Quali-
fizierung.“ 

Menschen mit kritischem 
Verstand sollten wissen, 
dass sich weder Wetter noch 
Klima um Beratung, Infor -
mation, Erfahrungsaus-
tausch, Vernetzung und 
Qualifizierung kümmern. 
Barbara Hendricks geht es le-
diglich um die Fortsetzung 
der CO2--Gehirnwäsche, die 
nun schon seit den 70er Jah-
ren betrieben wird. Weil 
der Glaube an eine CO2-be-
dingte Erderwärmung in der 
normalen Bevölkerung in-
zwischen gegen Null geht, 
muss das Umweltministeri-
um immer mehr Geld ausge-
ben für politische CO2-Indok-
trination.  

Schließlich für alle Land-

nutzungsänderungen durch 
die vielen Menschen zur Er-
wärmung, vor allem die vie-
len Megacities.  

Die Klima- und CO2-Ideolo-
gie wird zum Sargnagel der 
Demokratie. CO2 hat die Bü-
rokraten aller Hierarchie-
Ebenen von UN, EU, Berlin, 
Wiesbaden, Darmstadt, Geln-
hausen bis Hanau und seine 
Stadtteile (siehe www.klima.
hanau.de) ohne Transparenz 
und zeitliche Einschränkung 
„dick und fett“ gemacht.  

Der Bürger zahlt und zahlt 
dafür. Nun gibt es vielleicht 
die eine oder andere Alterna-
tive! Frauke Petry ist es eher 
nicht! Die Alternativen ent-
stehen vor allem in England 
und Osteuropa. 

 
Dr. Gerhard Stehlik 

Hanau

Es trifft immer  
wieder Unschuldige 

Mit der Thematik „Waffenexporte 
aus Deutschland und Flüchtlingsbe-
wegungen“ setzt sich der Großkrot-
zenburger HA-Leser Ewald von Ha-
gen auseinander: 

 
Wieder werden Waffen in 

Kriegsgebiete geliefert, die al-
lerdings nicht von der „alten 
„sondern von der jetzigen Re-
gierung verkauft wurden! 
Hat man in unserem Land aus 
der Vergangenheit bis heute 
nichts gelernt? 

Bisher verteidigte sich un-
ser Minister Gabriel damit, 
dass die gelieferten Waffen 
aus Verträgen vor seiner Zeit 
stammen. Wie verteidigt er 
nun diese neuen Lieferungen, 
die allerdings von ihm unter-
zeichnet wurden? 

In unserer Vergangenheit 
gab es Millionen Tote, darun-
ter Frauen und Kinder und 
auch Flüchtlingsströme! 
Muss sich das alles heute wie-
derholen nur weil Politiker 
das „große Geld“ sehen und 
alles andere unbeachtet las-
sen?  

Warum sind diese Verträge 
nicht storniert worden? Auch 
den „Schleusern“, die sich 
mit dem Leid der Völker ein 
Vermögen verdienen, wird 
das Handwerk nicht gelegt.  

Warum greifen die Völker 

in Europa hier nicht gemein-
sam ein? 

Waffenlieferungen sind Be-
teiligungen an diesen Krie-
gen, die immer wieder die 
Unschuldigen treffen! Wann 
endlich begreifen die Politi-
ker und lernen aus der Ver-
gangenheit? 

 
Ewald von Hagen 
Großkrotzenburg

In eigener  
Sache 

Auf den Abdruck des Namens 
kann bei Leserbriefen nur aus-
nahmsweise verzichtet werden. 
Herausgeber und Redaktion sind 
nicht für den Inhalt der Briefe 
verantwortlich und behalten sich 
Ablehnung und Kürzung vor.  
Ihr Leserbrief sollte höchstens 
3800 Zeichen inklusive Leerzei-
chen umfassen. Leserbriefe sen-
den Sie bitte an die Adresse  
HANAUER ANZEIGER, Redakti-
on, Donaustraße 5, 63452 Ha-
nau, per Fax an die Nummer 
0 61 81/29 03-3 00 oder per 
E-Mail an redaktion@hanau-
er.de.

VITAMIN B wie BINDUNGSSTÄRKE

65 Prozent würden Werbung 
in der Zeitung vermissen

Werbung in der Zeitung wird von vielen Lesern als wichtige 
Informationsquelle für den Einkauf angesehen. Deshalb wundert 

es nicht, dass diese von vielen vermisst würde, wenn es sie 
nicht mehr gäbe.

(Quelle: ZMG-Bevölkerungsumfrage 2010)
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DAUERSPENDE

Leben retten ist unser Dauerauftrag: 365 Tage im Jahr, 
24 Stunden täglich, weltweit. Um in Kriegsgebieten oder 
nach Naturkatastrophen schnell handeln zu können, 
brauchen wir Ihre Hilfe. Unterstützen Sie uns langfristig. 
Werden Sie Dauerspender.

www.aerzte-ohne-grenzen.de/dauerspende

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

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