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ADAC runderneuern 


r Helmut Heimüller beleuchtet auch die histo
Foto: Räcker 

rd immer kleiner 

loch Stadtgründung" 1997 entnommen. Und 
hun- wie ist es gekommen? Es gibt nur einen 

Brunnen an einer Stelle, an der früher kei
son- ner war. Die Symmetrie des Platzes wurde 
ung. wiederholt durch Bauten auf der frei zu 
~elt- haltenden Fläche gestört. Und jetzt sollen 
~er- wir uns über Klara freuen, ein bauliches 
den Monstrum, das den Platz an seiner Ostsei

ttbe- te wesentlich verkleinert und damit das 
ldter Rathaus und das Grimm-Denkmal aus ih
Wie- rer Mittelposition drängt. 
zösi- Auch die weniger wuchtigen Bauten auf 
rrin: der Westseite entsprachen schon nicht den 
Aus- oben genannten Plänen der Zeit kurz nach 

än- dem Krieg. Sie beschreiben einen histo
nne- risch stimmigen Platz. 
Bau- Die Stadt Hanau wächst, ihr Marktplatz 
s ist wird immer kleiner. Ich kann mich, nach 
lITch dem Entwurf geurteilt, eher mit dem Mo
!son- ritz-Daniel-Oppenheim-Denkmal auf dem 
men (auch gegen früher wesentlich kleiner wer
:u ei- denden) Freiheitsplatz anfreunden als mit 
lflie- dieser Klara. 

I Ri HelmutHei~~:~Pest
,iner 

~rsagt 
"ant- bäude der Stadtbibliothek anbieten. Aller

dings müsste ein Aufzug für den ersten 
mst- Stock gebaut werden. Der Innenhof be
rend grünt und mit Spielgeräten versehen lädt 
ässt, zum Spielen und Toben ein. Schräg gegen
und über können im Stadtpark kleine Exkur
e so- sionen zu den Themen, was schwimmt, 
jetzt fliegt, kriecht oder wächst denn da, statt
'icht finden. 
n ei- Und da das Heinrich-Fischer-Bad auch fuß
en. läufig von Kindern erreicht werden kann, 
loch wäre auch dort ein kindgerechter Aufent
ssen halt zum Planschen und Schwimmenler
lste- nen möglich. Gibt es einen besseren Platz 
iner für einen Kindergarten am Park? 
" an- Und wer meint, dass man den schreckli

chen Waschbetonbau des Rathauses auf
.sen.. stocken müsse. sollte abwarten.. wie sich 

Zur Diskussion um den ADAC äußert sich 
HA-Leser Dr. Stehlik: 

Mit 70 Jahren bin ich langjähriges Mit
glied in Vereinen mit großer Tradition: 
Deutscher Alpenverein, Gesellschaft Deut
scher Chemiker, Europa-Union Deutsch
land, ADAC. Unter Vereinskultur subsu
miere ich Begriffe wie Ortsverbände, eh
renamtliches Engagement der Mitglieder, 
Wahl von Delegierten, transparente Fach
bereiche, systematische personelle Ver
jüngung der Vereinsführungen und ande
res mehr. Der ADAC ist gemessen an die
sen Begriffen der Verein, der über die 
Jahrzehnte hinweg am schlechtesten 
führt wurde. Dem ADAC-Vorsitzenden 
ter Meyer, der heute immer noch präsi
diert, schrieb ich 2006 einen Brief mit Hin
weisen, dass CO2 kein das Autofahren be
lastender Klimakiller sei. Es wäre dem 
Vorstand des ADAC ein Leichtes gewesen, 
sich inhaltlich damit auseinander zu set
zen. Das hat man nicht getan. Zum Beispiel 
hätte der ADAC seine Mitglieder sachlich 
aufklären und befragen können, ob Auto
fahren die Erde erwärmt. Gemeinsam mit 
den europäischen Schwesterverbänden 
hätte der ADAC den deutschen und euro
päischen Alleingang in der Klimapolitik 
zugunsten der Autofahrer ausbremsen 
können. Man denke nur eimnal an den 
Schweizer Benzin-Rappen! 
In der Tat ist die Politik der alten "An
triebsreifen" des ADAC in keinem Punkt 
Autofahrer feindlicher als bei der CO2-Fra
ge. Hier läuft der ADAC Vorstand nur der 
grün eingefarbten Allparteien-Politik hin
terher. Dabei hätte es Chancen gegeben, 
zugunsten der Autofahrer Gegenpositio
nen zu beziehen. Dass ein Deutscher Al
penverein grün eingefarbt ist, ist okay und 
liegt an der Naturverbundenheit seiner 
Mitglieder. Nur, beim Alpenverein funktio
niert das ehrenamtliche Engagement der 
Mitglieder vor Ort im Gegensatz zum 
ADAC hervorragend. 

Respekt 
Zum Thema schnelles Internet in Hanau
Klein-Auheim schreibt HA-Leser Harry 
Busch an Ortsvorsteher Sascha Feldes: 

Tzzz, Sascha, kapier doch mal, dass Du der 
wahre Held bist. Du hast Klein-Auheim er
rettet. Pfeif auf die Trittbrettfahrer und 
Erbsenzähler. Lass doch nicht die Schul
tern und Öhrchen hängen und entschuldi
ge Dich fünS' Generve. 
Oberbürgermeister Kaminsky und auch 
der Landrat Pipa sehen in Dir den wahren 
Anschieber. Sei doch nicht so bescheiden, 
Du hast etwas bewirkt, das es in ganz 
Deutschland so nicht gibt. Du bist der 
Hammer, und ganz Klein-Auheim und im 
Besonderen Du, solltet mal stolz darauf 
sein. 1970 hat mein verstorbener Vater das 
erste Haus hier im Gewerbegebiet gebaut. 
Ärger ohne Ende, und Du hast mit Deiner 
Meisterleistung dieses Werk gewürdigt. 
Respekt. Hochachtung Und Verbunden
heit. . 

Gäbe es ähnlich gut funktionierende 
ADAC Ortsverbände mit politisch aktiven 
Mitgliedern "pro Autofahrer" vor Ort, hät
te die Politik nicht so leicht die Autofahrer 
zu Melkkühen der Nation machen können. 
Daher darf die "Runderneuerung" des 
ADAC nicht nur den Vorstand betreffen 
einschließlich Peter Meyer und Michael 
Ramstetter, sondern das Vereinsleben ins
gesamt. Von anderer Seite wurde schon 
richtig gefordert, Vereinsleben und Wirt
schaftsleben des ADAC zu trennen. Das ge
nügt aber noch nicht. Die Interessen der 
Autofahrer müssen auch breit vor Ort ver
treten werden durch aktive Ortsverbände. 
Der politische Missbrauch der Autofahrer, 
vor allem der "Kleinen Leute" und Berufs
pendler, durch die viel zu hohe "Mehrwert
steuer" auf Kraftstoff ist ein permanenter 
Verstoß gegen das' Sozialprinzip der Ver
fassung, weil Reiche und Arme gleich und 
nicht sozial gestaffelt belastet werden. Das 
sollte auch den Kommunalpolitiker immer 
wieder vorgehalten werden! 
Die ADAC "Antriebsreifen" waren auch 
hier untätig. Statt mit der Verl'assung un
ter dem Arm nach Bonn beziehungsweise 
Berlin zu reisen, pat man sich in techni
sche Studien und Details rund ums Auto 
vertieft. Die Studien in Ehren, aber die vie
len technischen Details liefert auch das 
Autohaus nebenan, ohne dass man dort 
Eintrittsgeld bezahlen müsste. Was ADAC
Mitglieder wirklich bräuchten, wäre eine 
breite gemeinsame politische Aktivität 
vor Ort überall in Europa. Denn in Brüssel 
fallen die Entscheidungen. Sollten ADAC 
Mitglieder im Raum Hanau beziehungs
weise Rhein-Main an einer lockeren 
Selbstorganisation interessiert sein, dann 
müssen sie sich erst einmal kennen ler
nen. Das verhindert der ADAC bisher mit 
Erfolg, so als wären drei Leute schon die 
Revolution. 

Dr. Gerhard Stehlik 
Hanau 

Vernichtung, 
Zum Artikel "Kommunen springen über ih
ren Schatten" (HA vom 9. Januar): 

Es ist erschreckend, mit welchem Eifer 
manche Kommunen in der Hoffnung auf 
Steuereinnahmen systematisch und rück
sichtslos die Natur zerstören. Die Renatu
rierungsmaßnahmen sind reine Kosmetik 
und können die verlorenen Flächen kei
nesfalls ersetzen. Arbeitsplätze bringen 
Neuansiedler in der Regel mit, weil alte 
Standorte geschlossen werden; bestenfalls 
werden 400-Euro-Jobs geschaffen oder 
Zeitarbeitsfirmen beauftragt zusätzlichen 
Bedarf abzudecken. Die Frage, die sich 
stellt Rechtfertigt das die Vernichtung von 
Lebensraum für Mensch und Tier? 

UweJohn 
Langenselbold 
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