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Eine Integrationskultur entsteht
Über Flüchtlinge und Willkommenskultur äußert sich Dr. Karl-Heinz Leister:

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

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

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

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

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

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

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

Über Klimapolitik und Klimaschutz
macht sich Dr. Gerhard Stehlik Gedanken:

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

Es trifft immer
wieder Unschuldige

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

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

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

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

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

in Europa hier nicht gemeinsam ein?
Waffenlieferungen sind Beteiligungen an diesen Kriegen, die immer wieder die
Unschuldigen treffen! Wann
Wieder werden Waffen in endlich begreifen die PolitiKriegsgebiete geliefert, die al- ker und lernen aus der Verlerdings nicht von der „alten gangenheit?
„sondern von der jetzigen ReEwald von Hagen
gierung verkauft wurden!
Großkrotzenburg
Hat man in unserem Land aus
der Vergangenheit bis heute
nichts gelernt?
Bisher verteidigte sich unser Minister Gabriel damit,
dass die gelieferten Waffen
Torben Zahradnicky aus Verträgen vor seiner Zeit
Nidderau stammen. Wie verteidigt er
nun diese neuen Lieferungen,
die allerdings von ihm unterAuf den Abdruck des Namens
zeichnet wurden?
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65 Prozent würden Werbung
in der Zeitung vermissen

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

Fortsetzung der CO2-Gehirnwäsche

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

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

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

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

In eigener
Sache

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.
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