
vertrag? Als Glückl ihre erste Tochter
Zipporah zur Welt bringt, hätte sie bei-
nahe König Salomon nötig gehabt. Wa-
rum nur? Die Gäste erfahren außer-
dem, warum eine Gans in Gelnhausen
Federn lässt und warum Glückl auf
ihren Reisen stets einen großen Reise-
korb dabei hat. Was da wohl drinnen
ist? Wer auf die Antworten gespannt
ist, sollte die bei den Händlerinnen am
3. Mai bei ihrem Rundgang durch
Gelnhausen im Jahre des Herrn 1700
begleiten.
Die Erlebnisführung beginnt am

Sonntag, 3. Mai, um 14.30 Uhr vor
dem Rathaus am Obermarkt. Karten
kosten zehn Euro, Kinder und Jugend-
liche von sieben bis 16 Jahren zahlen
fünf Euro. Sie können im Vorverkauf
in der Tourist-Information am Ober-
markt oder direkt vor der Führung bei
einer Bauchladenverkäuferin erwor-
ben werden. Weitere Informationen er-
halten Interessierte in der Tourist-In-
formation am Obermarkt, Tel.
06051/830-301 sowie im Internet
unter www.gelnhausen.de und unter
www.facebook.com/gelnhausen erle-
ben.
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DISKUSSION Greenpeace Gelnhausen zeigt den Film .Black lee" im Pali "Große Bereicherung"
GELNHAUSEN (hei). Öl ist das

Schmiermittel der Neuzeit. Ein Roh-
stoff, von dem immer noch viel ab-
hängt. Statistiken zufolge werden aktu-
ell weltweit täglich rund 90 Millionen
Barrel, (ein Barrel= 159 Liter) Öl ver-
braucht. 32,9 Milliarden pro Jahr. Aber
das Öl ist endlich. Wie weit die be-
kannten urid vermuteten Reserven
noch reichen, ist strittig. Eines aller-
dings zeigt sich schon jetzt: Immer tie-
fer, immer entlegener und immer teu-
rer geht und ist die Erschließung neuer
Vorkommen. Dabei werden auch zu-
nehmend Regionen ins Visier genom-
men, die zu den letzten weitgehend un-
berührten Gebieten unseres Planeten
zählen. Eine dieser Regionen ist die
Arktis. "Trotz extremer Umweltbedin-
gungen gehört die Arktis zu den größ-
ten Naturregionen der Erde und ist Le-
bensraum indigener Völker und einer
einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt.
Die Konsequenzen eines Rohstoffab-
baus sind überhaupt nicht absehbar"
formuliert "Greenpeace" dazu. Dabei
belässt es die internationale Umwelt-
schutzorganisation nicht bei verbalen
Protesten, sondern versucht mit spek-
takulären Aktionen die Aufmerksam-
keit der Öffentlichkeit zu wecken.
"Der Anlass für den heutigen Abend

ist die Aufführung des Films .Black
Ice",erklärte Dieter Hamburger, Grup-
penkoordinator für Greenpeace Geln-
hausen, die Präsenz seines Teams mit
Plakaten und Informationsständen auf
dem Vorplatz des Pali-Kinos. "Black
Ice" zeigt in Wort und Bild die drama-
tische Aktion, die von. Greenpeace mit
einer Gruppe internationaler Aktivis-
ten in, der Barentssee durchgeführt
wurde und eine russische Olplattform
zum Ziel hatte. Es ist der 18. Septem-
ber 2013: Das Greenpeace-Schiff .Arc-
tic Sunrise" hat sich der Ölplattform
.Prirazlomnaya" genähert. Vier
Schlauchboote werden vom Schiff zu
Wasser gelassen, um die Aktivisten an
die Plattform zu bringen. Dort wollen

tionalen Gewässern", bezieht Dolgov
klare Position. Die Verhaftung der ge-
samten Crew durch russische Organe
folgte, die .Arctic Sunrise" wurde be-
schlagnahmt und nach Murmansk ge-
schleppt, eine Anklage wegen Piraterie
gegen' die mittlerweile als "Arctic30"
bekannten Greenpeace-Mitglieder
steht im Raum. Nach mehrmonatigem
Tauziehen, auch mit Klage vor dem
Internationalen Seegerichtshof, wer-
den aber alle Mitglieder aus der Haft
entlassen.
Dem Film folgte eine lange Diskus-

sion mit Dolgov. "Solche Protestaktio-
nen sind der letzte Aufschrei, um Prob-
leme öffentlich zu machen", erläuterte
der Umweltschützer den Grund für das
spektakuläre Handeln von Green-
peace in diesem und in anderen Fällen.
"Gewaltfreiheit und die Sicherheit der
Aktivisten sind dabei für uns immer
oberste Priorität". Dolgov lenkte den
Blick auch auf die aus seiner Sicht
mangelnde Wirtschaftlichkeit einer ÖI-
förderung in der Arktis. "Die Qualität
des Öls ist sehr schlecht", führte er aus.
Die Kosten seien hoch. Es sei von der

Kosten- und Er-
tragsrelation her
nahezu ein Null-
summenspiel.
"Es geht ums
Prestige und für
die Ölfirmen da-
rum, die eigenen

Reserven zu erhöhen und dadurch den
eigenen Börsenwert zu steigern", for-
mulierte er. Dabei seien die Risiken
hoch. Ein Leck in einer Olförderplatt-
form, bei dem Öl unkontrolliert ins
Meer strömt, wäre für die Arktis katast-
rophal.Verseuchungen seien aufgrund
der besonderen klimatischen Bedin-
gungen nicht zu bereinigen. Ein einzig-
artiges Ökosystem wäre über Jahrzehn-
te hinaus schwerwiegend belastet und
gestört. Dabei gäbe es Alternativen wie
er betont. "Wir sehen, dass emeuerbare
Energien wettbewerbsfähig werden".

Die Stadtverordnete Claudia Dom
stellt für die SPD-Fraktion klar: "Die
freien Träger sind mit ihren Betreu-
ungsangeboten, zurzeit insgesamt 112
Betreuungsplätzen, eine große Berei-
cherung für unsere Stadt. Durch die
Bereitstellung einer außerplanmäßigen
Ausgabe zur Erhöhung des städtischen
Zuschusses bekommen diese Einrich-
tungen für 2015 und die Folgejahre zu-
sätzliche Planungssicherheit. Das be-
grüßen wir ausdrücklich." Die Fraktion
bemängelt, dass Bund und Land den
Kommunen zu wenig Finanzmittel für
die wichtige Aufgabe der Kinderbetreu-
ung zur Verfügung stellen, obwohl in
Berlin und Wiesbaden die Beschlüsse'
gefasst würden, die dann von den
Kommunen umgesetzt werden müss-
ten. Am Beispiel der Stadt Gelnhausen
machen dies Desch und Dom deutlich:
"Der Bereich der Kinderbetreuung ist,
wie in jeder anderen Kommune auch,
in Gelnhausen das mit Abstand größte'
Budget im städtischen Haushalt. Zur
Finanzierung von rund 1000 Betreu-
ungsplätzen wendet die Stadt Geln-
hausen pro Jahr rund 5,0 Millionen
Euro an laufenden Kosten auf. Die Zu-
schüsse von Bund und Land liegen ins-
gesamt bei gerade einmal rund 750000
Euro." Genau daran werde die Proble-
matik in aller Deutlichkeit sichtbar: die
fehlende dauerhafte und verlässliche
Unterstützung der Kommunen durch
Bund und Land im wichtigen Hand-
lungsfeld der Kinderbetreuung. Es sei
nicht damit getan, einmalige Finanzhil-
fen für Ausbauinvestitionen zur Verfü-
gung zu stellen, sondern die Städte und
Gemeinden müssten dauerhaft, insbe-
sondere im Bereich der Personalkos-
ten, unterstützt werden.

Roman Dolgov im Pali. Foto: Heidenreich

sie hinaufklettern, um Banner anzu-
bringen und auf diese Weise gegen die
Ölbohrungen in der Arktis protestie-
ren. "Es war eine gewa:ltfreie Aktion,
die in internationalen Gewässern statt-
fand", hebt Roman Dolgov hervor.
Dolgov war selbst im Team dabei und
steht an diesem Abend den Besuchern
des Films für Fra-
gen zur Verfügung.
Der Film zeigt in
dramatischen Bil-
dern den Verlauf
der Aktion. Green-
peace-Aktivisten
sind es gewohnt,
bei vergleichbaren Aktionen mit Was-
serkanonen konfrontiert zu werden,
doch nun ist darüber hinaus die russi-
sche Küstenwache zur Stelle, rammt
die Schlauchboote und feuert Warn-
schüsse aus scharfen Waffen ab. Die
Aktivisten werden verhaftet. 19. Sep-
tember 2013: Über der .Arctic Sun-
rise" tauchen russische Helikopter auf.
Bewaffnete Kräfte seilen sich ab und
entern das Schiff. "Das war ein klarer
Rechtsbruch, denn wir befanden uns
mit dem Schiff, das unter niederländi-
scher Flagge fuhr, eindeutig in interna-

» Gewaltfreiheit und die Sicher-
heit der Aktivisten sind dabei

für uns oberste Priorität.«
Greenpeace-Aktivist Roman Dolgov
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Am 3. Mai lädt die Barbarossastadt wie-
der zu einer Erlebnisführung ein. Foto: red
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