BAG
\1'EITERE PARTNERSCHAFT MALSFELDS MIT r`.GARISCIIER GE.\IEI`'DE
Im Oktober des `.ergangenen Jahres hat

wurde

da``
Malsfelder Gemeindeparlarment
tieschiossen` ncben den Partnerschaften
mit (len Genieinden Moyaux (Frank-

Jahres, leider nur mit den Stimmen der
Sozialdemokraten, die ofl`izielle Partnerschaft auch auf der Malsfelder Seite
beschlossen.

n::ic:h)wL:?tder:'n;earicehn:::cTha(flTh::irg::i
imgarisi`hen Gemeinde Bag einzugehen.

Oktober des \.ergangenen

Ausführung

dieses

Beschlusses

\.eben einer großen landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaft gibt es \iele
kleinere

und

mittlere

Hand\\erks;be-

triebe` die ihre Tatigkeit nii`ht nur in 3ag

ausüben`
sondern
auch
in
den
benachbarten großeren Orten Gödöllö

und Aszöd

c\i.i!äßlii`h der :a Malsfelder Musiktage

gastierte der Gemeinde\.orstand
mit
\'orstandsmitgliedern des hiesigen Part-

Auch die nur 35 km entfernt liegende

im

erste

nerschaftsvereins in Bag und v.erabredete

Landeshauptstadt Budapest bietet \ielen

\.c`i.bindung zwischen der Volkstanz-

init den Mitgliedern des Gemeinderates

F.inwohnem \'on Bag Arbeits- und auch

gi.iippe Muharay aus Bag und dem
Miisilzug des TSV Malsfeld geknüpft.

Bag` daß unter Beteiligung der Be-

Studienplatze Durch 2 praktische Ärzte

völkei.ung am Samstag` dem 16. Sept.

und einen Zahnarzt so\\ie eiiie So2:ia)-

19`)5, die ersten Partnerschaftsurkunden

station mit 2 Krankensch\\estern \'`ird

in Bag ausgetauscht werden sollen. Die

die Gemeinde medizinisch \€ersorgt

Unterzeichnung
der
Partnerschaftsurkunden in Malsfeld soll dann am 14
Juni 1996 im Rahmen eines großeii
Partnerschaftstages in Malsf`eld erfolgen.

`.eben den bekannten Hallensportai-ten

Juni

1992

wurde

die

Die l'ngarn verstanden es sehr gut` mit
ihr€m farbenfTohen Trachten und den
tempi-ament\oll \`'orgetragenen \'olkstän£en die [Ierzen der Malsfelder
Bevölkerung zu erobem.
Die iingarischen Gäste bedankten sich

t`ür

®

In

im

die

ilinen

entgegengebrachten

Sympathiekundgebiingen, indem sie die
Malsfelder zu einem Folklorefest nach
Bag einluden.Der Malsfelder Musikzug
iiahm die Einladung an. Damit wurden

die bereits locker geknüpften freundschaftlichen Bande weiter gefestigt.
Begegnungen auf dem sportlichen
Gebiet sollten sehr ba]d folgen.
Gleiche
lnteressen
a`if
dem
kommunalen Sektor führten zu einem
Besuch
von
Mitgliedern
des
Gemeinderates Bag in Malsfeld.

Während dieses Treffens wurde von den
Ungarn bereits der Wunsch nach einer
offiziellen
Gemeindepartnerschaft
zwischen
den
beiden
Gemeinden
geäußert, dem bald ein offizieller Antrag
folgte.
Die Malsfelder taten sich mit diesem
Antrag zunächst recht schwer.
Erst als sich die SPD-Fraktion der
Malsfelder Gemeindevertretung dieser
Angelegenheit
angenommen
hatte.

SEITE I

Die Gemeinde Bag hat ca
+000
Einwohner und liegt direkt an der
Autobahn M 3 \.on Budapest in Richtung
Miskolc. Nur 35 km von der ungarischen
Hauptstadt entfemt findet man die
Abfahrt Bag. Durch die Ciemeinde führt
die Hauptstraße Nr. 30 von Budapest in
Östlicher Richtung. Neben der guten
straßenmäßigen Anbindung gibt es auch
einen Bahnhof, auf dem allerdings nur
Nahverkehrszüge halten. Einen Flugplatz gibt es in dem
liegenden Gödöllö.

]2 km entfernt

Die Gemeinde selbst betreibt einen
Kindergarten mit Ganztagsbetreuung
und eine 16klassige Volksschulc mit

einer

großen

Sporthalle

und

wie

Tumen`

Haiidball

G\.mnastik.

\+ird .auch

\-olle\.-

und

der FUßb;lls[)oi.t

betrieben Für letztere Sportart steh€.n :

Sp(irtplätze zur \.erftigung
Den

kulturellen

Bereich

deckt

\\eii-

gehend die bekannte Tanz- und Sin:i.-

griippe Muhara}. ab
Das Bildungangebot ft'ir die Kinder kann
als sehr gut bezeichnet werden Neben
der bereits er\\ähneten S.`hule in ]3ag
besteht die Möglichkeit. ein G\.mnasium

in dein nur 3 km entfem liegenden Oii
Aszöd

zu

besuchen

Stiidienpl€itze

stehen für Agraru.issenschaften
und
\1aschinenbau in Godöllö und fur alle
übt.igen
Fakultäten
ausreichend
in
Budapest zu \'erftigung.

Es bleibt zu hoffen. daß \.iele Bürge`r

einem

das Angebot nutzen. durch die friedlichen Begegnungen den Aufl)au

Bag liegt am Galgaiifer und hat eine
römisch-katholische Barockkirc`lie aus

eines \.ereinten Europas \.oranzubringen.
Wenn dieses Ziel ei.reicht \\.erden
kann. dann haben sich die \.ielen
Mühen
gelohnt.
die
ffir
das
Zustandekominen der Partnerschal.`t

kleinen Hallenbad.

dem Jahre 1774. Selbstverständlicli gibt

es für die Gemeindeverwaltiing ein
Rathaus und für die Ausrichtung von
kleineren und größeren Festlichkeiten ein
Kulturhaus.

aufgewendet \\.urden.

SPD 1995

]

JA[lRES[lAl'I'T\'I:RSAMMLll`.G IM SPD-ORTSVEREIN MAl,Slt`Ii:I,I)
[n

der

diesjahrigen

.Tal`reshaiipt\'ei'-

durchgeführteii

Sommert`e.`t`

desscn

iiehiT`itiigen t)crii`I`ten

F..i.ir

11)05

ist {il*

Höhepunkt eiiie [.`ahi.i mit dem []i`s*cn-

sammliinLt{ c!er Malsfelder SPD staiiden

E;rlös

?.unächst

L*espen(letwurde
Scliließlich wurde aul` Antrag des SPI)()rtsvereiiis die
lnnert`r[sbeleu.`litimg

co`irier vorgesehi`n

|`p(imiert. Auf mßgel)lii`he lnitiative des
SPD-Orts\.ereins enistand die z.wischenzeitlich regelmäßig ersc`heinende SPI)/eitung „K!ai.text... die unabhängig \'on
`tattfindeiiden Wahli`n die Malsf`elder

\+'()lle \\ieder aktiver werdcii` dies ins-

die

Berichierstattungc`n

aus

dem \.t`rstaiid auf cler Tages(`rdniing`

[)er \.orsitzende l]erbi.n \.aupc`l. dei. das
ALmt seit deri \\'alilen im \'orjahr inneliat`
berichtet den MitgliedeTn zu-näicl`st \'on

einer aktiven Arbeii des Oiis\ereineso
\'icht zuletzt auf` [nitiati\'e des SPI)Orts\.ei.eines

V:ils[`el(l

ist

c:s zii

i`iner

iiem

Malsfeld

besondere bei der Bc'ratung von ^usgleiclismaßnahmen`
die
seitc]`s
Gemeinde zu ersielien sind.

der

Nach der Aussprache über die Berichte
nahmen

Mitgliedc`raktivierurig`

Wer-

kommenu

l`agesgeschäft informiert a

bung vt)n neuen Mi[glie(lei.n imd Aktivi-

Kindergaiienjalir \\urde eine 5. prc)`.isc}-

?.ulet7.t wiirdeii. aur lt`itiative (les Mals-

täten fi®ir ]995 den Rest der Sitzung in

rische Grupi)e im Kin(lergarten Malsfeld

felder Ortsvereins` die Ric!itlinien ffir die

Anspnich.

eingerichtet
Mit Bi`ginn des neui.n
Kindergartenjz`hres n{icli den Somiiier-

Gewährui`g gemeiiidlicher F'`inan?hilfbn

Vorstellungen de.i Vorstandes`
den
Spielplzitz ain [)orf`¥eii`einschaftshaiis zu
renovieren und ftir diesen Spielplatz eirie
Patei`schaft zu übernehmen. Im Sommer

f`erieii

lc195

zui.

entsteht

Zeit

eiii

laufende

neuer

ein-

gruppi`Hei
Kindergai.[en in der ehemaligen Schu]c` im ()risteil Sipperhaiisen.

ki)nimunali)olitisclie

l)ic;` SPD Umwelt-Arbeitsgemeinsclial`i
mit deni Vorsit7.endeii Manf`rc`d Schiiicl7.

Bürger

(las

das

iti

Lösung in der Kincler.L:artensituation ge-

Fur

über

Kindergz`rteii

an [Iochwassergeschädigte durch die
Gemeinde\.erti.etung verabschiedetr Mit
diesen Richtlinien kommt Hochwasser-

soll

Vaup€.l bi`richtet `on den

ei.neui

eiii

Fest

durcl`gefiihii

Positi\ is?` dauH3 dieser Kindergarten bei

¥eschädigten vor allem unbürokratisch
finanzielle Hi!fe im Rahmen der der

weiterem Beclart` um eine zusätziiche

Gemeinde Malsfelcl zur Verfügung ste-

Gruppe et.\+eiter \`,erd€.n kann und den

heiiden Mög]ichkeiten ziiteilo

Z.außTeAs:::h,Lä,:rdetr,r.trsav::er::,,,.dn,:rtg§::U

Einzugbereich

Dies

Positiv werden von Vaupel die Malst`eldeT E,rgebnisse zur Bundes-und Land-

ortsbau]ücken

den

tags\\ralil beurteilt. Hier komte Malsfeld

dazu, daß ein A"tTag aii dic. Gemeindi`

\`]alfelder Kindei.gartl`n` \\o mittelfristig
eine h()here Frequentiei.ung durch das

seine bisherigcm Ergebnisse gegen den
Bundes- bzw. Landestrend weiter ver-

gestcllt wird. im Bereich der Wickense]le nach Möglichkeit ei!i iieiies Bau-

\.eubaugebiet er`\artet \\ ird

bessc`rn.

\1:ut der F`erti5stcll.ing deT I)orferneue-

allen Helfern` die bei (lei. Plakatierung

gebiet zu erschließen,
[Iintergrunc!. daß iin

\Ials{`elder

bringt

rung

der

Hot`hlancl

\\ieclerur`i

iii

Kinder

au``

al.idec'w

Enthstur.g

Mal>r`eld

am

dem

ftir

``Langen

Bau"

wurde eine Keml`or(lermg des ()rts\'ereinserf`ullt

Zugleich

wurde

einem

Ansiiinen der

\1alsfelder Spt)rtler Rechnung getragen.

Aiif Ar-trag des SPD-Ols\.ereins wurde
der \.orplat;€ \or dem l.mk]eideg.3bäude
am Spt}mlatz Malsfeld gepflastert` uiid

V:iuiiel

dankce

absc`hließend

und dem Austrageii \'oii Wahlzeitungen
Anschließend erteilte döe ASF-Vorsitz.-

mit etw.a sieben 13auplätzen gcschlossen

werden kömitc

zali]reichen

.;\ktivitäten

und

Uitter-

BEISEFÖRTH :
ENDLicri w.iRKSAME MASSNAiiÄ`iEN GEGEN LKw-i.ÄRM
Seit geraumer Zeit müssen die Bürger

Planungs-

abschluß \.aupel berichtet ferner \>'om

Die`` `yt)r dem
?.iile(?.t aiisgc-

enile Ui.sel Deist Bericht. Sie konnte von

`,A'on Beiseförth, aber aiich die vt`n Dago-

dem

Dic Diskussit)ii fü!irte

wiesenen Neubaugebiet alle Bauplätze
verkau]} sind ui`d cine größeri` Bault.icke

Stut7.mauer

v.(`r

Möglichkeit zur S{.hließung \m lnner-

behiltlich wai.en.

die Herric`htung einer entspreche]iden
s-.eht

werden.

bei.tsliausen` LKW-Durchgangsverkehr
von Homberg nach R()tenburg ertragen.

tagsabgec`rdnete Günter Rud(ilph eingeschaltet und den Bürgcm von Beisef`örth
imd Dagobertshausen seine Unterstüt-

DIE ZU{t.h.FT l'`'SERER

Sclion morgens gegen 4 Uhi. fähi.en die

;:,nagßenz,|,gLeasic,h:nnKa:;:.fe,:aibärud:,ej:P

GEMEI`DE

ersten LKW und bclästigen die An`\oh-

(leiitlich gemacht` daß nunmehr eine
Entschcidung getroffen werden muß.

M ITG ESTA I,T [:N

SPD-M[TGI.[ED

iiei-

BEISEFÖRTI-I
Harbusch. Hi`rbcrL \1ühle]istraßc 13

DAGOBERTSH;\USF.N'
Seifrcrt. Gcrzild. Mal:¢fclder Siraßc 1 s

ELFERSHAUSEN
Harbusch. Karl, Am Sportpkii; ri

Bürgerinitiative

„Brunnen-

straße" h€it sich daraufl`in gebildet und
t)ei dcn Behörclen die Sperrung der Lan{lessti-aße fiir (len Schwer\'erkehr gefor-

de].t

Ihre.t;PD-Ansprechi)artner:

Ejne

Doch mt)mtelaiig hat sich nichts

Aii.`h an Landrai Jürgen Hasheider. als

l,eiter der Stmßenverkehrsbehörde. hat
Rudolph gewandt und voi.gesclilagen, einen ()ristermin mit den Besich

getan ;\uch Zahlen über dui.chgeführte
\'erkehi.szählungen des zuständjgen Amtes in Kassel lagen noch nicht vor.
Da die Behörden den berechtigten For-

höi.den uiid der Bürgerinitiati\.'e durch2:uführen. Im !nteresse der Aiiwohner

dei.ungen der Anw()hner nicht nachgekommen sind, hat sich der SPD-Land-

sprechen,
damit
endlich aufliören.

wird sich Rudolph für ein Durchfahrtsverbot fi]r clen Schwerverkehr aus-

die

Belästigungen

MALSFELD
Vaupcl. Hcrbcrt. L.ohsircißc 1

MOSI-IEIJ\1
Kcudcl. H.ins-Jörg. [ loribcrgcr a`iraßc 15

0STHEIM
Rösc. Hans-Jür=c[]. An (lci. Spoiih¢il]c 1 ()

SIPPERHAUSEN
Ricmcnsclmcidcr. Hcrbcrt. Bcmdsliäuscr 4
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t meyer'smenshop `t
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I)I.:R Alili`,NWEG -EIN BEI]lEBTER SPAZII.;RWEG .\1IT VERI],`SSTE.\1 BEl,AG
SPD-Gemeindevertreter wurden aktjv
I)€is Wettcr wird endlicli schöner. die

haupt vorwärts ru k(Jmmcn. der `clioiie

wege anzulegen und zu beschildern E.`

M.."chen drangt es nach draußen` die

Schnitt, den man w()moglich vtin Kassel

war auch eine Auf]age der Gemeinde-

Radfahi.cr machen ihre Fahi.zeuge start-

bis Malsfeld (oder \on R()tcnburg bis

vertreter. üaß beim Bau des Contaimr-

klar

ljnd wo tre]Ten sjch die vielcn

Beiseförth) halten k()nnte. sinLt enorm>

bahnh{)fs der gewohnte Spazierweg in

Malsfclder imd Beiseförthef' Ja` in der

W.o ist die l'rsaclie dicscs allgemeinen

der Fuldaaue mindestens so wie fruher

F.uldaauc` zwjbchen dcn beideii Orts-

Ärgemisses ?.u suchcn' rm Straßen-

erhalten bleibe

ti`ilcn. Abcr be`.or sie sich begegnen.

belag! E,ine mehr oder weniger dicke

liabL`n sie scl`{)n gemerkt` daß irgend-

Kiesschicht

So hat die SPD-Gemeinde\.ertret€.rfraktion beantragt. daß Gemeindevc.r-

ctwas dicsmal nicht stimii`t. Die juiigen

Vi''iejede Geschichte hat auch (licse eiiie

stand

Eltern

etwas längere Vorgeschichte. die v\ir

LÖsung finden. die fur Spaziergang€:r.

haben

Sch\`,ierigkeiten,

ihren

und

\'aturschutzbehorde

eine

Kinderwagen ?.u schieben. den alten

aber hier nicht ausbreiten wollcn Es ist

Radfahrer und \.aturschutz gleich€.r-

I]errschaften schmerzer` die FÜße viel

die Auflage der ()beren \.atimcliutz-

maßen zufriedenstellend ist

melir als notwendig. junge Radfahrer
köniien kaum das Gleichgewiclit ha[ten`

behörde`
einen
wasserdurchla``igen
Bodenbelag aufzubringen Eb i`t aber

ziiversichtlich` auch `\enn die l,osung.

erfahrene Radfahrer scliimpfen über den

auch der Wunsch der Landesregjerung.

barkejt. nicht in aTlemachster Zeit rea-

iinnötig hohen Kraftaufwand` um i^iber-

scht)ne iind komfortable Radwander-

lisiert \\erden kam

F.`:`sl ttng].iL[bEiclt!

`,\ ährencl ein (rDl'-\'ertreter sich
t.ch krampflial`t bemülit` am Red-

nei.pu!t einen Antrag zur Grimd\`` asse[.abgabe zu begründen` steht

nicht

usgezeic
Qualität
EfflE=

ihrc.r

Finanzi€.r-

Sonnfag, 09. Juli 1995
WanderLing des 0\' Beiseförth

sls{b€s

2J. + 25. Juni 1995
Sommerfest des 0\' Ostheim
25. Juni 1995
Fahrt des \'L'`' zum K`.f"äusc r

t:emelben Antrag zurück. Wo
•ji..ichehen? Auf der Gemeinde\ crtretei.sitzung im Malsfeld am
18^ Mai

weszen

TER.\II`.K^\LE`.DER

EMBIER

`.in :mderer C®DU-\'ertreter auf.
!ä(li ihm in den Rücken und zieh{

zuletzt

W'ir siiid

15.-17. Sept.1995
\.ersch```isterungsfeiei. in Bag

1995!

BElsEFÖRTHER CDl' scHLÄGT rM slcll
Eine Tragödie in mehreren Akten -wie lange noch ?
\.erkaufen \\ill

Eigentlich konnte sie nur andere .`sch!a-

Welche? Mit welchen Mittelip Gerüchte

gen" wollen. Tatsache ist` daß die CDU
den Feuer\\ehren geschadet hat. da sie
kleinlii`he Mißstände monieti hat` wol`ür

machten die Runde (\`arum nicht gleich

Schließlich schlug sie ganz uiid gar uni

ein Cafe oder []otel kaufen? Dann

sich` wurde fast persönlich und arbeitete

würde gleich die Einrich{iing stimmen!).

mit dem Begrift` ..Filz..

die Gerätewarte odeT andere \.erat`t-

Druck wurde ausgeüb(. bis ein \.erein

``Filzmatte.. noch ``hol`er hl>ben..

wortlich sind.

sich

Sie \\ollte die

seine

\iir
Wie Scliulgebäude` \.ereine. Feuer\\ehr

resseverlautbarungen oder F.inschal-

Stimme in der Presse zu erheben und die

helme iiiit dem lnhalt des Begriffs ..Filz..

ing des Landtags TÜV-Plaketten oder
Helme finden können (übrigens: die

CDU
eines Besseren zu belehren.
Wollte wirklich die C`Dli diesen Verein

in Zusainmenhang zu brigen sind. das

Gemeinde hat wii.klich 1992 zehn Helme

so blamieren? Oder gar sich selbst?
Dann schlug sie auf die Malsfelder C`Dli

die mit dem Begriff uni sich sch]agt. den
offensichtlic`li

wehr ausgehändigt! ).

ein. dem sie verteilte eine .`Sot\.DERAUSGABE für Beiset`örth.. mit zwei

Anschließend wollte sie den Vereinen in
Beiseförth das Schulgebäude als Ver-

(hoffentlich genelimigten) Photokopien
der HNA. So koniite sich jeder inter~

konnte sie nichts

einsheim „\'erkaufen". Nur: W'er sollte
die Zeche zahlen? Und w.er sollte das
Gebäude umbauen? Die Vereine?

essierte Leser nochnials eini)rägeii` daß

erzeugt nicht iinbedingt Schlagsahne.

die Malsfelder CDU d{is Schulgebäude
verkaufen, die Beisef()rther aber niclit

sondem lediglich \`iel S(`hauni!

ti

Man hätte auch ohne

für die Jugendfeuerwehr gekaiift` bezahlt itnd gegen Unterschrift der Feuer-

sogar genötigt

sah.

laut

uird das Geheimnis der C`[)l-l`leibeii.
sie z\\ar scliön

..iuchbar..
Richtig!

findet.
nicht

\\urde
\(ancher`

den

sie abei.

\.ersteht.

nichts.
der

deiin

aul`decken

\iel

sclilä±!t.

-::i::i:-:-

CstGmGr, d6r ©wGrköpp
Liebe Malsfelder`

Malediven)

ich denke an den "Klima-Gipfel" in

verschwunden
sein
(durch
den
Meeresspiegeianstieg. der eine Folge
der weltweiten Erwärmung ist)` auch
die fruchtbarsten Schwemmlandgebiete
an den Deltamündungen großer Flüsse
in der Tropenzone weiden vernichtet`
w.enn nicht sofort etwas dagegen getan
wird.
Beruhigend
für
manchen
Bundesbürger: Das betreffe nicht uns in
den gemäßiisten Breiten in den reichen
Weltzonen. Aber diese Bundesbürger
irren: Wir haben das Norddeutsche
Tiefland.
der
Meeresspiegelanstieg
verläuft weltweit` und in I]oLland liegen
mehr als 60% der Landesfläche bereits
unter dem Meeresspiegel. Höchste Eile
ist also geboten, die Emissionen von
CO: und CHi (Methan). beispielsweise,
zu stoppen` damit der Treibhauseffekt

Berlin Anfang Aprilo Darüber will ich
heute schreiben. Merkwürdig: Warum
fällt mir dabei mein F.reund Oskar ein?
Der ist doch gerade in München und
nimmt sein neues Auto in Empfang:
rund 200 PS, 220 Spitze` "endlich mal n
richtiges Auto"` wie Oskar sagt.
W.ie dem auch sei Vertreter aiis 130
Staaten machten sich Ende März;'
Anfang April 1995 auf zur Welt-Klima-

Gipfel-Konferenz nach Berlin aus Sorge
über den Zustand des Klimas der Erde.
Endlich sieLn die \'ernunft. können wir

folgemoder?
Aber da gibt es auch Stimmen. die so
gar nicht zu diesem Optimismus passen.
In einer kritischen Kabarett-Sendung

h örte

Henner

folgenden

bemerkens\\.erten
Satz:
"GipfelKonferenz" heißt das deshalb, weil die
Vertreter der Staaten nur dort oben . auf

in

ca.

100

Jal`,ren

gebremst und, wenn möglich, gestoppt

Traum

die

schrecklichen

reicht w.erden können.

Aber was können wir in Deutschland

gegen
Luftverschmutziing`
sterben` "Sommersniog" und
hauseffekt konkret tim`.'
Eine
wichtige
Rolle
bei

WaldTreibdiesen

Ps:°b:e:.:ens::j[e[t,{,:::':Ut?nverdkee#r`€`!)``,:U
Emissionen

liegt

Dcutsch]and

an

einsamer Spitze in der E-.uropäischen
Union:

Welt!

903

Millionen

Tonnen

(`().

Einzige

Sc>t`oi.tmaßnahnii>`

uiti

diesen C`O:- Ausstoß zu \'erringcrn,
wäre ein a.1jgemeines Temj2Q|ipt=i.t; das
gibt es schon überall` nur nicht in
Deutschland! Aber Herr Kohl und fast

alle Politik;r-von C`Dli und FDP setzen
auf die lndustrie iin(l hoffen` daß endlich
das Spar-Auto mit einem Verbraucli
von 5`9 Litern gebaut wird; dabei hatte
djc Jndus[ric £ Jahrzehnte Zejt, [im so
etwas herzustellen. Jedoch: Was ist die

von

Philosophen` die sich überlegten` wie

der Zustand c!er We]t \..erbesssert
werden könnte. Wohlan! Prüfen wir
nach`
ob
in
Berlin
vernünftige
Beschlüsse gefaßt \+.orden sind oder ob

sind`

Wahrheiten der Berliner Konferenz zu
verdrängen. Peinlich: die absurde Diskussion um Ozon-Grenzwerte. die so
hoch angesetzt \+.-erden` daß sie nie er-

in die Luft gepiistet (aus lleiziinge]i
Fabriken, Kraftwerken und Autos):
Damit grüßt Deutschland deii Rest der

miserablen Zustand der Welt nicht
dauernd vor Augen haben müssen.
Dieser Satz stimmt nachdenklich. Wie
kann jemand auf eine so abwertende
Beurteilung kommen? Solche WeltKonferenzen (wie auch der l;'N-Gipfel
über Umwelt und Entw.icklung in Rio de
Janeiro
1992 )
\v.aren
doch

dcr

bemüht

wurden 1993 in diesem unserem Lande

dem gp&l. des Problem-Bergs` den

jahrhundertelang

Politiker?
KF.INE!
Anfang
April
überschlugen sich 2 W()chen lang unsere
Medien mit lnformationen. Und heute,
im Juni. ist Funkstille. llenner hat den
Eindruck` daß iinsere Volks\.ertreter

wiLd.!

greöq:i:::?|:ide::::':i|r::eenÄ`uv,i::.e`dti:m:::nu
Rasen

den ''Berliner Gipfel" als "gigantischen

Alle
dies€!
Fakten
waren
den
Teilnehmem des Klimagipi`els aus 130

Aprilscherz" bezeichneten.

Staaten bek€Lnnt.

die l.mweltschützer recht haben` die

mit

hohem

Bezin\'ei.braucli

gera(lezu animieren! lhd \ver sich einen
"sauberen"` modernen Diesel kauft. der

\'un` es gibt Ergebnisse der Konferenz`

Und was ist herausgekommen?

wirklich nur 5.9 Liter verbraucht` wird

die \rissenschaftlich bewiesen sind: Die

Eigentlich NIC`HTS. aber: Man war

Erde erwärmt sich. Sicher ist auch. daß

sich einig. in den nächsten Jahren die

durch höhere Steuem bestraft! Und
Flugbenzin bleibt weiterhin steuerfrei.

ffir diese Erwärmung der Treibhauseffekt durch Coe-Emissionen \'erant-

daß wir Menschen I`ür diese Erwämung

Verhandlungen fortziisetzen. mit der
Hoffnung,
d aß
dann
mehr
herauskommen
wird
("Verbindliche
Beschlüsse zum Klimaschutz erst

verantwortlich sind (nicht irgendwelche

1997": HNA vom OS April.1995).Für

Vulkanaiisbrüche).

das Geld` das die Konferenz gekostet
hat, hätte man die l;!msiedlung der
rnselbevölkerung im Pazifik finanzieren
sollen. -das wäre sinnvoller gew.esen!

wortlich ist. Nachgewiesen ist ebenfalls.

Und es ist nach-

gewiesen` daß die Länder mit dem
höchs{en CO=- Ausstoß aus Fabriken`
Heizungen und Autos` also auch wir`

die Hauptverantwoilung für diese
Entwicklung tragen. Wenn es so weiter
geht. werden nicht nur die beruhigend
weit
entfernt
liegenden
kleinen
lnselgruppen
im
Pazifik
(wie
die

SPD 1995

"Nach uns die Sintflut!" scheint also das

Das ist der Beitrag.der Bundesr€gt!e[!±pg

zEFj2iH des Klijpa£|
Henner meint. die Bürger und Wähler
müssen jetzt bei ihren Politikem Druck
machen. damit u. aD endlich das all-

gemeine Tempolimit ins Gespräch
kommL
Besonders Politiker der SPD und der
Grünen sind gefordert !

Motto in der Weltpolitik zu sein+

Welche !l£iLk;±±ng hatte die Berliner

ENei

CstGll/lGl.

Konferenz auf das Handeln unserer
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