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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Veröffentlichung meines Leserbriefes im Hanauer Anzeiger vom Samstag, dem 16. Juni 
2012, veranlasst mich aus Gründen der wissenschaftlichen Fairness, die Geschäftsstelle des 
SRU zu informieren mit der Bitte, den zitierten Vorsitzenden des SRU geschäftsmäßig darüber 
in Kenntnis zu setzen. 

Zu diesem Zweck erhalten Sie in der Anlage die Kopie des Zeitungsausschnittes. Der Hanauer 
Anzeiger erhält eine Kopie dieses Schreibens. 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Anlage: 1 Seite 

Vorab per Telefax: 004930263696109 



Schöne Stunden verlebte Frank Nohl auj 
dem Hanauer Lamboyjest: 

Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie 
es ein paar wenigen kreativen Köpfen, die 
sich um die Hanauer Festlichkeiten küm
mern, jedes Jahr aufs Neue gelingt, eine 
wunderbare Welt der Fantasie in die Ha
nauer Altstadt zu zaubern. Trotz ange
spannter Haushaltslage und den damit 
einhergehenden Sparmaßnahmen, die na
türlich auch nicht vor dem so traditions
reichen Lamboyfest halt machen, war. es 
wieder ein gelungenes Fest. Ich finde es 
traurig, dass oft nur zu lesen ist, wo etwas 
schlecht gelaufen ist, oder dass es mal laut 
war; man kann es halt nicht jedem Recht 
machen. Als ich über das Fest lief und in 
die Gesichter blickte, dann sah ich vor al

lern eines: Momente des Glücks und der 
Fröhlichkeit! 
Wenn zum Beispiel die Blue Onions ihre 

In eigener Sache 
Auf den Abdruck des Namens kann bei 
Leserbriefen nur. ausnahmsweise ver
zichtet werden. Herausgeber und Re
daktion sind nicht für den Inhalt der 
Briefe verantwortlich und behalten 
sich Ablehnung und Kürzung vor. Le
serbriefe senden Sie bitte an die Adres
se HANAUER ANZEIGER, Redaktion, 
Donaustraße 5, 63452 Hanau, per Fax an 
die Nummer 0 61 81/29 03-3 00 oder per 
E-Mail anredaktion@hanauer.de. 

Fehlende Alternative als Fehler 

Gedanken zum WeDi macht sich einmal 
mehr Ernst A. Harlos: 

Je größer unser Freiheitsplatz wird, und 
je mehr er (vorÜbergehend) einem 
"Kriegsschauplatz" ähnelt -, je öfter hört 
man die Frage, ob es wirklich vernünftig 
und nötig ist, eine Freifläche von der Stein
heimerstraße bis über die Achse der Fahr
straße hinaus für den Einzelhandel zu be
bauen - und die "Restplatzfläche" im Osten 
noch durch einen Busbahnhof zu halbie
ren. 
Schließlich hätten vor allem Oberbürger
meister Claus Kaminsky und sein Stadt
entwickler Martin Bieberle und letztlich 
auch Magistrat und Parlament nach der 
Aufgabe von Karstadt die Pläne des 
"Wettbewerblichen Dialogs" ändern kön
nen, sogar müssen. Ob dieser Vorwurf so 
trägt, soll hier einmal nach Fakten, Feh
lern und Folgen betrachtet werden: 
Fakt ist, dass der "Wettbewerbliche Dia
log" eine neue, europäische Form der Aus
schreibung und Vergabe für Öffentliche 

Auftraggeber, also die Kommunen ist. Fakt 
ist, dass Hanau sich in Deutschland erst

. malig für den WeDi entschieden, also den 
Mut für diese Premiere hatte. 
Fakt ist aber auch, dass eine Öffentliche 
Ausschreibung nach der Vergabe nicht 
mehr verändert werden darf. Nur was im 
Text der Ausschreibung formuliert ist, 
darf nach der Vergabe verwirklicht, also 
"gebaut" werden. Weichen Bauherr, also 
die Stadt Hanau, und/oder der Investor, al
so HBB, grundsätzlich von der Ausschrei
bung ab, verletzen sie das Recht des WeDi 
und setzen sich eventuell Millionenklagen 
der abgeschichteten (ausgeschiedenen) 
Mitbewerber aus. 
Als Fehler erweist sich aus heutiger Sicht, 
dass im Text der Ausschreibung zum WeDi 
eine alternative Planung, falls Karstadt 
nach der Auftrags Vergabe an den Investor 
schließen sollte, nicht vorgesehen war und 
ist. Die Ausschreibung stammt aus dem 
Jahr 2008 - Karstadt hat aber erst 2010 auf
gegeben. 
Warum die Fachleute, also das Stadtpla-

Umweltangst durch mangelnde Bildung? 

Dr. Gerhard Stehlik wirjt einen kritischen 
Blick auj Äußerungen des Vorsitzenden des 
Sachverständigenratesjür Umwel(fragen: 

Der Vorsitzende des Sachverständigenra
tes für Umweltfragen, Martin Faulstich, 
Ordinarius des Lehrstuhls für Rohstoff
und Energietechnologien und geschäfts
führender Direktor des Wissenschafts zen
trums Straubing, wird im HA vom 5. Juni 
mit folgendem Satz zitiert: "In einer be
grenzten Welt kann es kein unbegrenztes 
Wachstum geben." Das klingt plausibel 
und logisch und ist doch nach den Erkennt
nissen der Naturwissenschaft barer Un
sinn. 
Der Satz widerspricht gleich zwei funda
mentalen Erkenntnissen der Naturwissen
schaft, die noch aus dem 19. Jahrhundert 
stammen. Das sind der Satz von der Erhal
tung der Energie und der Satz von der Er
haltung der Masse. Verständlich ausge
drückt bedeutet das nichts weiter als, dass 
weder der Mensch, noch die belebte Natur 
Energie oder Masse, also die chemischen 
Elemente der Erde, durch ihre Vermeh
rung oder durch ihren Konsum verbrau
chen können. 
Das einzige, was wirklich möglich ist, ist 

die Umwandlung von einer Energieform 
in eine andere oder von einer Materie in ei
ne andere, zum Beispiel die Bildung einer 
Pflanze aus COz, Wasser und verschiede
nen Mineralien des Bodens. Alle chemi
schen Elemente bleiben dabei völlig unver
ändert erhalten. 
Mit dem Wachstum der Pflanzen ist die 
Umwandlung der Energie des blaugrünen 
Sonnenlichts in chemische Energie ver
bunden. Mithilfe der chemischen Energie 
der Pflanzen können Tiere und Menschen 
"Arbeit" leisten und ihre Umwelt umge
stalten. Dabei ist "Arbeit" - damals gemes
sen in Pferdestärken - eine besonders 
wertvolle Form von Energie. 
Die Umwandlung, also die Nutzung, der 
chemischen Energie der Pflanzen durch 
den Menschen in der Form von "Arbeit" 
geht heute soweit, dass wir mit fossilem 
Material aus Pflanzen wie Kohle oder Öl 
Maschinen, wie zum Beispiel Autos oder 
Flugzeuge, für uns arbeiten lassen. Die 
Milliarden Jahre nicht versiegende Ener
giequelle für das biologische Leben auf der 
Erde, aber auch für alles, was wir Men
schen auf der Erde selbst arbeiten und ar
beiten lassen, stammt aus einem winzigen 
Anteil des blaugrünen Lichts der Sonne, 

at.S gt 
es jet 

Blues-Brothers-Show mit einer unglaubli Char 
chen Energie auf die Bühne bringen, oder mirr 
Visuell Comedy mit dem Duo KaiRo, dann nach 
ist das Entertainment auf höchstem Ni dieC 
veau. Mit einer der schönsten Momente ist Scho 
es, wenn die Gauklerparade ihre Kreise das F 
zieht. Da laufen fantasievolle Kunstgestall digd 
ten auf Stelzen, Jazzpolizisten mit Stra Gefül 
ßencomedy und musizierende Ratten kOmI 
durch die Menge und plötzlich ist man in mehr 
einer anderen Welt. und 
Und deshalb will ich mal Danke sagen an aus C 
die, die hinter den Kulissen das alles orga Alsp 
nisieren, weil auch ich wieder einmal ei rade 
nen Moment Kind sein durfte und mich de::-: 1 
fühlte wie "Frodo im Auenland" . Danke! der~ 

allen 
Frank. Nohl schet 
Bruchköbel fmde 

81 
nungsamt und die beratenden Fachjuris Der 1 
ten, eine solche, vorausschauende Alter lock t 
native im Ausschreibungstext unterlassen häus 
haben, ist nicht bekannt und kann m.E. 
nicht erstverantwortlich Oberbürger Die 
meister Kaminsky und Martin Bieberle zu lung 
geschrieben werden. trag! 
Die Folgen dieses Ausschreibungsfehlers den 1 
sind die zwingende Einhaltung des Vertra nUSSI 
ges mit dem Investor, soweit es den genau sern 
eingegrenzten Bereich des WeDi betrifft. renl 
Also auch die von HBB angebotene Bebau Stad1 
ung des Freiheitsplatzes. Die Neubebau weis 
ung des ehemaligen Karstadt und BarteI oder 
geländes liegt aber außerhalb des WeDi nien 
Bereiches und muss als Alternative zu ei Stad1 
ner denkbaren, jahrelangen Brache sogar Einö 
als "Glücksfall" gesehen werden. Ein! 
Eine Lehre aus diesen Fakten könnte sein: eine~ 
Wer sich allein auf Fachleute verlässt, schei 
könnte auch leicht verlassen sein. Das gilt Eins] 
auch für die Politik. kostE 
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welches auf grüne Blätter fällt, statt auf 
den Erdboden. Würde dieses Licht nicht Ange 
von den Blättern absorbiert und den Bo rer E 
den treffen, wäre es dort kaum messbar SterT 
wärmer. Dazu wäre noch vieles zu sagen. HesSl 
Würden Naturwissenschaftler - wie der 
eingangs zitierte Vorsitzende des Sachver Der J 
ständigenrates für Umweltfragen ihre sehe 
Menschen vollständig über das gesicherte gleic 
Wissen der Naturwissenschaften aufklä Regi( 
ren, bestünde die Gefahr, dass niemand mit ( 
mehr einen "Lehrstuhl für Rohstoffe und kein! 
Energie" oder dieses "Wissenschaftszen Hess 
trum Straubing" oder den ganzen "Sach MedJ 
verständigenrat für Umweltfragen" der erk~ 
Bundesrepublik Deutschland mit seinen Malt 
Steuergeldern teuer bezahlen mÖcQ.1e. Na zeite 
turwissenschaftler und Techniker, die ih Auto 
ren hoch bezahlten Beruf dazu missbrau ches 
chen, den Menschen Angst vor der Zukunft nen~ 
zu machen, sollten besser bei normaler Be Auct 
zahlung mit dem Bau von Windrädern be östlü 
schäftigt werden. So könnte die recht teure derF 
Umarbeitung von Wind in "Öko-Strom" vern 
vielleicht etwas bezahlbarer gemacht wer auch 
den. Sten 

Dr. Gerhard Stehlik 
Hanau 

Hanauer Anzeiger vom 16. Juni 2012

mailto:anredaktion@hanauer.de

