Bad Soden
informieren

Mai1985

8. MAI1945 I 1985
40. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfachismus

Jl. iiesem Tag ist eine Stadtverordnetenversammlung angesetzt, die nicht an diesem Thema vorbei zur Tageso'tonung übergehen darf!

.

Bad ·soden,
folgenden Antrag eingebracht:
Deshalb haben wir, DIE. GRÜNEN
.
'
ANTRAG AUF BETEILIGUNG DER STADT BAD SODEN AM »PROGRAMM ZUR FÖRDERUNG DER
SOLIDARITÄT DER STÄDTE MIT DEM ZIEL DERVOLLSTÄNDIGEN ABSCHAFFUNG VON ATOMWAFFEN«; äußerer Anlaß: Gedanken an das Kriegsende am 8. Mai 1945.
I

Die StadtVerordnetenversammlung möge beschließen:
Bad Soden beteiligt sich an dem von den Städten Hiroshima und Nagasaki ins Leben gerufenen »Programm zur
Förderung der Solidarität der Städte mit dem Ziel der vollständigen Abschaffung von Atomwaffen«.
Schritt für Schritt, von Stadt zu Stadt soll sich so ein unübersehbarer Wille zum Frieden von unten entwickeln.
Der Magistrat wird aufgefordert, mit der Partnerstadt Hiroshima, der Stadt Hannover, Verbindung aufzunehmen,
um die Programmgestaltung im Einzelnen abzuklären.
Das Programm wird begleitet von Ausstellungen, Filmvorführungen und sonstigen lnformationsmaterial.
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~-r Bürger_mei~ter ~ird a~ einem ~reffen ~ller Bür~ermeister der dem Programm beigetretenen Städte im

August 1985 1n Hlrosh1ma be1treten. D1e Arbe1tsergebmsse der Konferenz werden der UNO vorgetragen;
,.

.

·

Die Finanzierung des gesamten Programms einschließlich Reise des Bürgermeisters erfolgt durch entsprechende
Kürzung des Etat-Ansatzes für Städtepartnerschaften.
Unsere Partnerstädte werden ang.e regt, sich der Initiative anzuschließen.

BEGR0NDUNG zum Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung kann am 8. ·Mal 1985, exakt 40 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges
nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.
Aus der Erinnerung an den 8. Mai 1945 erwächst dem gesamten deutschen Vqlk eine besondere Verpflichtung . .
Die militärische Niederlage setzte der nationalsozialistischen und faschistischen Gewaltherrschaft eines verbrecherischen Regim.es ein Ende.
Die Schuld am deutschen Unrechtssystem von 1933 bis 1945 läßt sich jedoch nicht verdrängen in Anonyme, auf
Hitler, Göbbels, Eichmann, Himmler u. a. bequem abladen. Schuld ist gerade hier in der Enge der Bad Sodener
Heimat und seiner Stadtteile greifbar nahe, unvorstellbar direkt, peinlich und zutiefst beschämend.
·

Diese Informationsschrift erscheint vierteljährlich und unterrichtet Sie über uns, DIE GRÜNEN, !,Jnd unsere Aktivitäten auch zwischen den
Wahlen.
IJI{enn Sie Anregungen oder Kritik haben, so lassen Sie es uns wissen. Unsere Adresse ist : DIE GRÜNEN Bad Soden, Postfach 2132

Beispielhaft sei erwähnt :
Plünderung der »Kuranstalt für kranke lsrealiten« und Vertreibung der jüdischen Kurgäste im Nachthemd an
den Bahnhof, zum Abtransport ins KZ.
Zerstörung und Plünderung der jüdischen Geschäfte.
1

Judenbo,kott als Abwehr gegen Greu e lnachrichten im Ausla nd!

Sodener Einwohner!
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Kauft nur bei Deutschen und laltt Euch nur von deutschen Aerzlen und Dentisten
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Untus~t das einheimische Handwerk und Gewerbe!
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Bad Sodener Wahlergebnisse waren bereits vor 1933 eine überzeugende Huldigung an die Nazis:
383
Wahl am 31.7. 1932: Zentrum
SPD
618
KPD
89
NSDAP 1.128
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Bad Soden war nach solchen Wahlergebnissen nicht ohne Grund Sitz der NSDAP-Kreisleitung.
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Spitzeltum, Denunziation, SA-Terror in Bad Soden
Ehrenbürgerrechte für Adolf Hitler
stolze Heldenverehrung der für einen rassistischen Herrenwah11 in einen reinen Eroberungskrieg gehetzten
Väter und Kinder; alt diese Sodener, Altenhainerund Neuenhainer, wollten leben und eigentlich keine Helden
sein.

Quellen :

1) Bad Sodener Zeitung vom 30. 3. 1933
2) lt. Höchster Kreisblatt (Landesbibliothek Wiesbaden)
3) Briefkopf der NSDAP-Kreisleitung
4) Bad Sodener Zeitung vom 11 . 11 . 1933

alles entnommen der Broschüre »... als wenn nichts gewesen wäre«.
Herausgegeben vom Bund Deutscher.Pfadfinder (BDP/BDJ) Main-Taunus 1982.
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Bad Soden muß am 8. Mai 1985 unmißverständlich zum Ausdruck bringen, daß Gebietsansprüche, Vorurteile und Unduldsamkeit nie mehr das Miteinander der Völker gefährden darf. Dem Wahnsinn des
Wettrüstens in Ost und West muß Einhalt
geboten werden. Bad Soden muß in das
NEIN der Menschen zu Nuklearwaffen, in
den Aufschrei der Städte gegen andere
Vernichtungswaffen miteinstimmen und
auch der Militarisierung des Weltraums
eine Absage erteilen.

Dem Abkommen bzw. Programm sind
u. a. beigetreten:
Dortmund, Hannover, Bielefeld, Witten,
Bad Vilbel, Dresden, viele US-amerikanische und auch sowjetische Städte.
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Gerade die exponierte Rolle Bad Sodens in
der Zeit äes NAZI-Terrors sollte in der
Stadtverordnetensitzung am 8. Mai 1985
Anlaß sein, eigene Geschichte aufzuarbeiten und dies auch nach außen deutlich zu
machen.
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687 Soden er haben uns am 10. März gewählt. Vielen Dank! Dieses Ergebnis verstehen wir als
Verpflichtung, offene, JEDEM zugängliche Politik zu machen.
Das geht jedoch nur, wenn Sie mit Fragen, Vorschlägen oder Problemen zu u~:~s kommen. Wir
werden auch Anfragen im Parlament stellen, wenn Sie nicht unserer Meinung entsprechen.
Fragen, Vorschläge und Probleme können Sie direkt auf einer unserer öffentlichen Mitglieder- .
versammlungen einbringen oder uns einen Brief schreiben.
Termine für Mitgliederversammlungen: Alle 4 Wochen Freitags 31. Mal, 28. Juni und 26. Juli.
Ort ist die Verwaltungsstelle Altenhaln, Altkönigstraße
Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr.
Adresse für Briefe: DIE GRÜNEN 8ad Soden, Postfach 2132,6232 Bad Soden/Neuenhain.

PRESSESPIEGEL
Frankfurter Rundschau, 17.4. 85

F~f ,,Ehren~mtliche"

für CDU

Grüne erhielten keine.D Sitz im Bad Sodener Magistrat'
Bad Sodener

Zeitun~,

17.4. 85

Kampfabstimmung bei Wahl des Stadtverordnetenvorstehers
Kurt Bender steht wieder Parlament vor- Magistmt ohne GRÜNE, aber 5 CDU-Stadträte·

Ein FDP-Kreuzchen für die CDU-Liste

Kein Grüner im Magistrat
DER KOMMENTAR
Christlich-liberaler Überraschungscoup
oas war perfekt Inszeniert: da kreuzt
ein FDP-Vertreter die CDU-Llste fUr
den Magistrat an, und schon bleiben
dl~ Grünen mit lhr.er Kondidatln drou·
Ben dus dem erlauchten Gremium. Sie
müssen entsetzliche Angst vor der
23jährlgen alternativen Studentin ge·
hobt hoben, die Herren von CDU und

FOP.

•

Am 10. Mörz hat die Bad Sodener
CDU Ihre absolute Mehrheit verloren,
ober das tut Ihr picht weh. Auf die FDP
kann sie sich ollemal verlassen, auch
ohne Koalition. Zimperlich sind ' die
Freien Demokraten wirklich nlr,ht: Ihr
Wohlzlel, d ie absolute Mehrheit der
Christdemokraten zu verhindern, hoben
sie erreicht - doch prompt verhelfen
sie den Christdemokraten bel erster
· Gelegenheit wieder . zur absoluten
Mehrheit, mit einer "Lelhstlmme" sozu·
sogen.
Als es ,b elden Partelen darum gl~g.
zb verhindern, daß ein Sozialdemokrat
Stellvertreter des Stadtverordnetenvor·
stehers wurd~, da agierten sie noch of·
fen, mit einer gemeinsamen Liste. Bel

der Magistratswohl geschah es klomm·
heimlich. Und die noch sehr grünen
Grünen, die noch Ihrem Wohlergebnis
einen Anspruch auf einen von acht eh·
renamtlichen Stadtröten gehabt hätten,
kommentierten ziemlich fo~sungslos:
,.Das war eine enttäuschende Lehrstunde in Demokratie."
FDP-Chef Koppel mochte sich nicht
einmal d ie Mühe, das folgenreiche
Kreuzehen als Panne eines Parlaments·
neullngs dorzustelle·n. Einen. Kommentar
zur Vermutung, das Ergebnis sei ,.gene·
ralstobsmößig" geplant worden, lehnte
er rundweg ab.
Es trögt d ie Handschrift von Profis,
dieses Ergebnis, das seine Urheber als
gelungenen Uberraschungscoup feiern
mögen. Rechtlich Ist an Ihm nicht zu rOt·
teln, aber ein wenig mehr Offenheit
und Aufrichtig kelt löge gewiß Im Sinne
politischer Moral.
HANS KONANZ

Höchster kreis blatt, 17. 4. 85

EINES MUSS MAN IHM LASSEN, DEM HEINER KAPPEt,. ...
er ist eben doch ein Profi im politischen Geschäft.
Wie lange aber kann er noch Pressemitteilungen herausgeben und Wahlversprechungen machen, den'en ent·
gegengesetzte Taten folgen, ohne daß seine Glaubwürdigkeit leidet?
Kann man vor einer Wahl immerfort von »starker Opposition« und »Vermeidung absoluter Mehrheiten einer Partei«
sprechen und nach dem erreichten Wahlziel sich als Beschaffer eben dieser bequemen Mehrheiten erweisen?
Heiner Kappel kann!
Uns wagte er, in der Bad Sodener Zeitung zu fragen, ob wir gegen die Chancengleichheit aller im Stadtparlament
vertretenen Gruppen sind. Nur eine Woche später wurde dieser propagierten Chancengleichheit durch das
Verhalten der FDP-Fraktion bei der Magistratswahl Hohn gesprochen.
Allgemein wird gern behauptet, GRÜNE scheuten die politische Verantwortung. Dieses Lehrstück zeigt: Verantwortung zu übernehmen wurde den GRÜNEN verweigert.
V.i.S.d.P.: W. Koch; Postfach 2132; 6232 Bad Soden/Neuenhain

