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zu pflegen ist nicht leicht. Deshalb will die 
verpachten. Archivfoto: dpa 

erhalten 
e Obstbauern verpachten 

sen. Sie sind somit für die Biodiversität 
von herausragender Bedeutung. Streu
obstwiesen zu erhalten, zu pflegen und neu 
anzulegen ist somit im Interesse vieler 
Menschen. 
Bereits im Jahr 2000 wurde auf Initiative 
der IGSV in Zusammenarbeit mit Bürgern 
sowie Vereinen Obstbäume gekauft und 
auf Grundstücken der Stadt gepflanzt. Ziel 
war, den Bestand an Streuobstwiesen aus
zuweiten und Menschen an der Pflege zu 
beteiligen. Trotz des Einsatzes verschiede
ner Interessenten und Gruppen zeigte 
sich, dass eine dauerhafte pflege und Er
halt nicht leistbar war. Die damals ange
legten Flächen sind heute in einem un
günstigen Erhaltungszustand und sterben 
nach und nach ab. • 

Bürger, die Obstbäume gespendet hatten 
und deren Pflege weiterhin übernehmen 
wollen, können sich an die Untere Natur
schutzbehörde unter der Telefonnum
mer 0 61 81/295555 wenden. 

Recht auf freie Berufswahl 
EU-Kanton befasst sich mit Gender Mainstreaming 
Hanau-Großauheim (pm/rb). Der EU
Kanton Rhein-Main hat kürzlich einen öf
fentlichen Gedankenaustausch zum The
ma "Was ist Gender? Was ist Genderpoli
tik?" in der Alten Schule Großauheim or
ganisiert. Im Rahmen dessen wurde festge· 
stellt, dass Gender Mainstreaming nicht 
mit der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau gleichzusetzen sei. Diese Gleichbe
rechtigung sei weltweit verfassungsrecht
lich und auch in der UN-Charta garantiert. 
Sie ist ein selbstverständlicher Grundwert 
in ganz Europa. So sei es zum Beispiel 
wichtig, dass Männer und Frauen die Mög
lichkeit der freien Berufswahl hätten. 
Gender Mainstreaming betreffe das The
ma Mann und Frau fast nicht, sondern ge
he davon aus, dass es neben dem normalen 
biologischen Geschlecht ein "soziales Ge
schlecht" gebe. Dieses könne man frei wäh
len, weil ja geschlechtsspezifische Unter
schiedene nicht existierten, sondern von 
der Gesellschaft hervorgerufen und damit 
von der Politik manipuliert werden könn
ten. 
Einleitend gab Thorsten Stehlik, Vereins
rnitglied und Doktorand der Uni Marburg 
in Biologie, einen Überblick. Er erklärte, 
dass es bei der normalen genetischen Fort· 
pflanzung statistisch gut bekannte Fehl-

Weihnachtssingen 
auf dem Friedhof 
Hanau-Klein-Auheim (don/ina). Der Ge
sangverein Harmonie Klein-Auheim lädt 
für Donnerstag, 24. Dezember, zum Weih
nachtssingen Bin. Beginn ist um 15 Uhr 
auf dem Friedhof an der Seligenstädter 
Straße. Unterstützt werden die Sänger vom 
Sängerchor Olympia aus Steinheim. Mit 
den weihnachtlichen Liedern soll den Ver
storbenen gedacht werden. 

entwicklungen gebe, welche zu mehr oder 
weniger stark veränderten primären Ge· 
schlechtsmerkmalen führten. Im Prinzip 
seien alle Übergangsstufen zwischen 
Mann und Frau möglich, die aber alle 
nicht fortpflanzungsfähig seien. 
Der Vorsitzende des Vereins, Torben Zah
radnicky, der einer Pfingstkirche abge
hört, ergänzte einige Punkte. So heiße es in 
der Bibel klar und eindeutig, "Gott schuf 
den Menschen nach seinem Ebenbild als 
Mann und als Frau." Der Arbeitsweise des 
Vereins folgend, stand aber die Diskussion 
im Vordergrund. So wurde kritisiert, dass 
Gender Mainstreaming nach dem Top
Down-Prinzip durchgesetzt wurde, und es 
keine Bewegung aus der Bevölkerung he
raus gab. Auch wurde die konkrete Anwen
dungen von Gender Mainstreaming in be· 
stimmten Schulen und sogar schon im 
Kindergarten kritisiert. Namentlich ge
nannt wurde die Auftritte der Travestie
künstlerin Olivia Jones. Eine Theaterpä
dagogin, die beruflich viel mit Kindern ar
beitet, stellte fest, dass Kinder von Natur 
aus tolerant seien und eine Erziehung zur 
Toleranz nicht erforderlich sei. Interes
sierte Bürger wurden zum weiteren Dialog 
eingeladen. Sie können sich per E-Mail 
wenden an info@kanton·rhein·main.eu. 

Nachbarschaftshilfe 
bleibt geschlossen 
Hanau-Klein-Auheim (wue/mib). Die 
Nachbarschaftsinitiative (NI) Klein-Au
heim hat von Donnerstag, 24. Dezember, 
bis Montag, 11. Januar, geschlossen. In die
sem Zeitraum finden keine Veranstaltun
gen statt. Unter Telefon 061 81/6 75 28 88 
können Hilfeleistungen angefordert wer
den. Weitere Informationen gibt es im In
ternet. [> _.ni.klanaam.de 

Warnung vor falschen Sammlern 
Hanau-Steinheim (seb/ina). Der Stein
heimer Weihnachts circus weist darauf 
hin, dass in diesem Jahr keine offiziellen 
Spendensammlungen seitens des Perso
nals stattfinden werden. Sollte dennoch ei-

ne Person von Haus zu Haus gehen, um im 
Namen des Weihnachtscircus Spenden zu 
sammeln, wird gebeten, dieser Person kein 
Geld zu geben und gegebenfalls Anzeige zu 
erstatten. 


