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D
er 17. Juni ist ein be-
sonderer Tag: Er war 
als (westdeutscher)

Nationalfeiertag dem Geden-
ken an die vielen Menschen 
gewidmet, die im Juni 1953 
in der damaligen DDR auf 
die Straße gingen und gegen 
Misswirtschaft, Ungerech-
tigkeit und Unfreiheit pro-
testierten – viele von ihnen 
mussten ihr Leben lassen, 
andere wurden jahrelang 
in Gefängnissen ihrer Men-
schenwürde beraubt, wieder
andere für den Rest ihres 
Lebens schikaniert.

Der 17. Juni war als »Tag 
der Deutschen Einheit« unser 
Nationalfeiertag, bis er 1990 
durch die staatlich verordne-
ten Jubelarien des 3. Oktober 
ersetzt wurde. Es ist schade, 
dass der 17. Juni immer 
mehr unserem Bewusstsein 
entweicht. 65 Jahre ist es 
morgen her, dass Frauen 
und Männer den Mut hatten, 
gegen eine menschenverach-
tende Diktatur, gegen Un-
recht und Unfreiheit auf die 
Straßen zu gehen. Genauso 
gingen Ende der 80er Jahre 
mutige Menschen – darunter 
sehr viele Christen – in der 
DDR auf die Straße, um für 
eine gerechtere Gesellschaft
einzutreten.

W
as ist daraus 
geworden? Wo sind 
die Werte geblieben? 

Freiheit kam, ja, Reise- und
Bewegungs-Freiheit. Aber 
sonst? Der Sehnsucht nach
Frieden und Gerechtigkeit 
wurde 1990 ganz einfach die 
D-Mark übergestülpt. All die 

anderen Werte – sie wurden 
gefressen von der Gier, von 
der Macht des Mammons. 
Ganz ehrlich, passend zum 
17. Juni: Für welche Werte 
würden eigentlich WIR auf 
die Straße gehen? Nur für 
unsere eigenen Interessen?
Oder auch für das, was 
Anderen zu einem besseren
Leben hilft?

M
ir fallen einige Dinge 
ein, für die wir auf 
die Straße gehen

könnten: Für sinnvolle
Maßnahmen gegen Armut; 
für mehr Gerechtigkeit in
Schulen; für bezahlbare 
Bauplätze; für eine nach-
haltige Versorgung von Ob-
dachlosen; für die Erhaltung 
der Sonn- und Feiertagsru-
he; für die Erhaltung von 
Kliniken.»Tu deinen Mund 
auf für die Stummen und 
für die Sache aller, die ohne 
Hoffnung sind«, sagt die
Bibel – und es gibt in der Tat 
viele, für die wir den Mund 
auftun sollen. Ich glaube,
wir sollten nicht mehr 
schweigen. Ich glaube, nach 
Gottes Willen sollten wir
schon längst auf der Straße 
sein. Kommen Sie mit?

Gott will, dass wir
auf die Straße gehen

Heute von

MARTIN GRAB,
Pfarrer aus
Rheinbischofs-
heim
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Albin Oeschger, 80 
Jahre, Rentner aus 
Marlen: Die Fußball-
WM interessiert mich 
sehr. Ganz besonders 
wichtig ist sie auch für 
den Weltfrieden. Ich 
hoffe, Putin wird der 
Ukraine, mit der er im 
Konflikt steht, und der 
übrigen Welt die Hand 
reichen, wie er es bei 
den Saudis beim Fuß-
ball getan hat. Ich hof-ff
fe auch, dass die 
Deutschen wieder 
Weltmeister werden, 
glaube es jedoch 
nicht.

Nicolas Koefer, 38 
Jahre, Kaufmann aus 
Straßburg: Ich per-rr
sönlich glaube, dass 
Deutschland wieder 
Weltmeister wird. Ich 
denke, das ist die
Mannschaft, die am 
ausgeglichensten ist 
und den größten 
Teamgeist besitzt. 
Brasilien hat aber si-
cher auch gute Chan-
cen, da es bisher 
auch immer stark wa-
ren. Letzten Endes 
wünsche ich mir aber, 
dass Frankreich den 
Sieg holt.

Antonio Vicente, 57 
Jahre, Spediteur aus 
Kehl: Laut den Statis-
tiken soll das Finale 
Deutschland gegen 
Brasilien stattfinden 
und Brasilien schließ-
lich gewinnen. Vom
Gefühl und von der Er-rr
fahrung her halte ich
persönlich Spanien, 
Deutschland, Frank-
reich und Brasilien für 
die vier Favoriten.
Mein Herz schlägt als 
Spanier natürlich für 
dieses Land, und Spa-
nien hat bis jetzt nicht 
viele Titel gewonnen.

Bernard Kunz, 60 Jah-
re, Geschäftsmann 
aus Kehl: Als Franzo-
se hoffe ich natürlich, 
dass Frankreich ge-
winnt. Viel wichtiger: 
Im Jahre 1998 hat
sich in Frankreich eine 
großartige Sache er-rr
eignet, als dieses 
Land Weltmeister ge-
worden ist. Zu dieser 
Zeit gab es einige
Spieler afrikanischer 
Herkunft in der Natio-
nalmannschaft und 
das hat dem Zusam-
menhalt der Gesell-
schaft sehr gut getan.

Laureline Flaux, 29 
Jahre, Projektmana-
gerin aus Straßburg:
Da ich nicht gut über 
die WM informiert 
bin, kann ich nicht so 
gut einschätzen, wel-
che Mannschaft gu-
te Chancen auf den 
Sieg haben wird. Aber 
da ich Französin bin, 
aber in der grenzüber-rr
schreitenden Zusam-
menarbeit beruflich tä-
tig bin, würde ich mich 
für Deutschland und 
Frankreich über einen
Turniersieg gleicher-rr
maßen freuen.

»Deutschland hat den größten Teamgeist«

L E S E R U M F R A G E :  W e r  w i r d  F u ß b a l l - W e l t m e i s t e r ?

Deutschlands längster
Zeitungskorso in Kehl?

gg
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Kehl-Marlen (em). Beim
»Riedhof Ranch Open«-Turnier
heute und morgen auf der Ried-
hof-Ranch in Marlen (Riedhö-
fe 2 bei Familie Dodzuweit) sor-
gen 60 Teilnehmer mit rund 
300 Starts für spannende Wett-
kämpfe rund um das Thema
Westernreiten. Alle Prüfungen 
am Samstag, Beginn um 8 Uhr,
sind mit Rindern. Geprüft wer-
den verschiedene Disziplinen

wie Cutting (bis ca. 15.30 Uhr),
bei dem eine Kuh/Rind aus der 
Herde herausgetrennt wird,
Cowhorse, wobei ein einzelnes 
Rind in der Halle kontrolliert 
bewegt werden muss sowie im 
Anschluss Reining ab ca. 16.30 
Uhr, die Dressur der Western-
reiter mit »Sliding Stop« und 
»Spin«, bei denen die Pferde 
mehrere Meter beim Anhal-
ten »sliden« sowie sich schnell

um ihre eigene Achse drehen.  
Beim anschließenden Ranch 
Trail ab ca. 17.30 Uhr gehen die 
Amateur- und Open-Reiter aus 
der Profiliga durch einen Ge-
schicklichkeitsparcours, bei
dem auch Kühe im Spiel sind. 

Am Sonntagvormittag geht 
es um 9 Uhr mit dem Ropen
(Lasso werfen auf einen Kuh-
Dummy) los, bevor bis ca. 17
Uhr die Disziplinen Ranch Cut-

ting, Cow Work und Ranch 
Confirmation gezeigt werden.

Der Sonntag zeigt durch sei-
ne vielen Teilprüfungen mit 
und ohne Rinder die Vielseitig-
keit eines Westernpferdes. Po-
nyreiten für die Kinder wird
am Samstag von 15 bis 17 Uhr
sowie am Sonntag von 14 bis 16
Uhr angeboten. Für das leibli-
che Wohl ist ebenfalls bestens
gesorgt.

»Riedhof Ranch Open« heute und morgen in Marlen

Die Stadt Kehl bittet die 
Kehler Hafenverwaltung 
härter zur Kasse: Der 
Preis pro Liter Wasser 
steigt von 38,5 auf 70,4 
Prozent der in der Kehler 
Wassersatzung festge-
setzten Verbrauchsge-
bühr.

VON MARTIN EGG

Kehl. Lange wurde hinter 
der Kulissen gerungen, jetzt
liegt der Änderungsvertrag 
zur Wasserversorgung des Ha-
fengebiets auf dem Tisch und
wurde vom Kehler Gemein-

derat gebilligt. Die Änderung 
wurde notwendig, weil sich
»in den letzten Jahren die Rah-
menbedingungen geändert« 
haben, wie TDK-Chef Harald 
Krapp dem Gremium erläu-
terte. Laut dem aus dem Jahr 
1987 stammenden Wasserliefe-
rungsvertrag bezahlte der Ha-
fen bislang 38,5 Prozent der
in der Kehler Wasserversor-
gungssatzung festgelegten Ge-
bühr. Obwohl sich der damals
vereinbarte maximale Wasser-
bezug des Hafens im Jahr 1998
von 300 000 m3/Jahr auf 225 000 
m3  reduzierte, geschah jedoch 
keine Anpassung des Prozent-
satzes. Die sei von der Gemein-

deprüfanstalt (GPA) beanstan-
det worden. Mittlerweile seien 
die Bezugsmengen noch weiter 
gefallen, die Betriebskosten ge-
stiegen. Künftig wird deshalb 
der Hafen einen Wasserpreos 
von 1,049 Euro/m3 bezahlen.
Zum Vergleich: Der »normale«
Kehler zahlt 1,49 Euro. Das ent-
spricht einem Prozentsatz von
70,4 Prozent der Verbrauchs-
gebühr der Kehler Wassersat-
zung.

Im neuen Vertrag, der bis 
31. Dezember 2038 Bestand hat, 
wird außerdem eine regelmä-
ßige Fortschreibung des Was-
serpreises mit jeder neuen Ge-
bührenkalkulation vereinbart.

Kehler Hafenwasser wird teurer
Stadt Kehl schließt nach Jahrzehnten mit der Verwaltung einen neuen Versorgungsvertrag ab

Zur Krankenhausdiskus-
sion im Gemeinderat (KEZ 
von gestern): Kann man frus-
triert sein, wenn man feststel-
len muss, dass der Kreistag 
von dem Duo Keller-Scherer 
oder gar von dem Trio Lucha-
Scherer-Keller vor vollende-
te Tatsachen gestellt worden 
ist und dass eine Mehrheit 
im Kreistag sich auch noch
willig der Fehlentscheidung 
beugt? Meiner Ansicht nach 
schreit das nach Protest.

Protest 1: Stadtrat Wolf-ff
ram Britz (SPD) Recht geben 
und das Krankenhaus in den 
Wahlkampf einbringen. Zur
Erinnerung: Bis zum Jahr
2015, dem Jahr der Überprü-
fung vor dem endgültigen 
Aus, werden noch zwei Gene-
rationen von Kreisräten ge-
wählt. Und auch der Landrat
wird bis dahin neu gewählt. 
Manne Lucha, amtierender 
Sozialminister, hoffentlich
nicht mehr.

Protest 2: Die Wähler im 
gesamten Kreis haben bei der
anstehenden Kommunalwahl 
die Chance, Kampfeswille zu 
zeigen. Das Volk hat schließ-

lich nur die Chance, über 
Wahlen und Bürgerentschei-
de mitzuwirken.

Protest 3: Fritz Preuschoff 
(Die Linke) hat es in den Ring 
geworfen: Ist es überhaupt 
rechtens, daß ein Kreistag 
Krankenhäuser schließt? 
Wir sollten dem Landrat, 
der schon einige Male sehr 
lasch mit dem Kommunalge-
setz umgegangen ist, mehr 
auf die Finger schauen. Sein 
Geschäftsführer Keller ist 
ohnehin schon mindestens 
dreimal aufgefallen durch ge-
werkschaftsverachtende und 
betriebsverfassungswidrige 
Alleingänge.

Nutzen wir die Zeit bis
2030! Machen wir es den Oli-
garchen um den Landrat 
mit demokratischen Mitteln 
schwer. Das steckt in dem 
Wort Kampfeswille. Ich für 
meinen Teil bin nicht frust-
riert oder resigniert. Die bes-
seren Argumente liegen auf 
unserer Seite.

KARLHEINZ BAYER

Kreisrat der FDP
Bad Petersal-Griesbach

Machen wir es den Oligarchen
um den Landrat schwer 

Kostet jetzt 1,49 Euro pro Li-
ter: Wasser für den Kehler Ha-
fen. Symbolfoto: Pixabay
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