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VERSAMMLUNG Verein zeigt sich von seiner ganz politischen Seite – Unterstützung für Mitglieder mit
wenig Geld

Die Rüsselsheimer Naturfreunde haben einen Klassiker der Friedensbewegung wieder aufgewärmt.
Daneben wurden Billigflieger, Mitgliedsbeiträge und Gangster-Rap besprochen.

„Naturfreundehaus-Rüsselsheim – Atomwaffenfreie Zone“ steht auf dem leicht
verwitterten, handgeschnitzten Portal. Der Torbogen der Rüsselsheimer Naturfreunde ist ein Relikt aus
der Zeit der großen Friedensbewegung auf der Höhe des Kalten Krieges. Doch die Sache beschäftigt
den Verein bis heute.

Auf ihrer Mitgliederversammlung am Samstagnachmittag setzten sich die Naturfreunde unter anderem
mit den Atomwaffen auf dem deutschen Nato-Stützpunkt Büchel auseinander. Anlass seien die Pläne
der US-Regierung, das Nuklear-Arsenal zu modernisieren, sagte der zweite Vorsitzende Jürgen
Schaffner-Möller. Man dürfe nicht vergessen, dass jeder einzelne dort gelagerte Sprengkopf ein
Vielfaches der Vernichtungskraft der Hiroshima-Bombe habe, mahnte er.

„Verhandlungen über ein weltweites Atomwaffenverbot haben 2016 bei den Vereinten Nationen
begonnen und werden von 110 Staaten unterstützt. Bisher hat sich Deutschland noch nicht an den
Verhandlungen beteiligt“, heißt es in dem einstimmig beschlossenen Antrag, der mit der Forderung
„Büchel ist überall – atomwaffenfrei jetzt“ endet.

Solidarität mit Opelanern

Generell präsentierte sich der vor 90 Jahren aus der Arbeiterbewegung hervorgegangene Verein am
Samstag von seiner ganz politischen Seite. Es ging los mit einer Unterschriftensammlung gegen die
Einfügung eines Gottesbezuges in die bisher laizistische Verfassung Hessens.

In einem zweiten Antrag erklärten die Naturfreunde ihre Solidarität mit den Opel-Arbeitern. „Die
Verhandlungen kommen jetzt ja erst in die Phase, in der die Arbeitnehmer mit ins Boot genommen
werden“, berichtete Schaffner-Möller. Es geht den Naturfreunden in ihrem Antrag nicht nur um den
Standort Rüsselsheim, sie fordern eine verbindliche Standortzusage über 2018 hinaus für alle
Opelstandorte.

In weiteren Anträgen, die ebenfalls alle ohne viel Gegenrede durchgingen, fordern die Naturfreunde
Freiheit für den aus Flörsheim stammenden Journalisten Deniz Yücel und sprechen sich gegen
Billigflieger am Frankfurter Flughafen aus. „Die Zahl der Flugbewegungen ist in den letzten Jahren nicht
gestiegen. Da sind wir froh drum!“ beginnt das Papier: „Doch die Kapazitätslücken sollen zukünftig
durch Ryanair, Wizz-Air und andere Billig-Airlines gefüllt werden.“

Die Rüsselsheimer warnen vor einem weiteren Anstieg der Belastungen durch Lärm, Abgase und
Feinstaub. Soziale Forderungen stellen die Naturfreunde dabei nicht nur an andere: In Zukunft haben
Mitglieder in finanziellen Schwierigkeiten jetzt auch die Möglichkeit, einen „Sozialbeitrag“ zu beantragen.
Wer auf ALG II, Sozialhilfe oder ähnliche Leistungen angewiesen sei, könne einen Rabatt von 20
Prozent auf die Mitgliedsgebühren beantragen. Zehn Prozent erlässt der Landesverband, auf weitere
zehn Prozent verzichtet die Rüsselsheimer Gruppe selbst.

Auch mit der mittlerweile abgesagten Rap-Night zum Hessentag beschäftigten sich die Naturfreunde. Es
sei auch dem Engagement des Vereines zu verdanken, dass die Auftritte der sogenannten Gangster-
Rapper Kollegah und Farid Bang verhindert wurden, erklärten sie.

Gemeinsam mit weiteren sozialen und gewerkschaftlichen Gruppen veranstalten die Naturfreunde am
Donnerstag, 23. März, eine Vortragsveranstaltung mit Professor Benno Hafeneger von der Universität
Marburg. Unter dem Titel „Frauenfeindlichkeit, Gewaltverherrlichung, Rassismus. Wie die Verrohung der
Sprache rechtes Denken befördert“ sollen die gesellschaftlichen Konsequenzen solch kontroverser
Künstler diskutiert werden.

Reges Vereinsleben

Bei der Sitzung ging es aber nicht nur um Politik. Unzählige Jahresberichte der zahlreichen Wander-,
Musik- und Verwaltungsgruppen des Vereines zeugten von einem lebendigen Vereinsleben. Knapp 600
Veranstaltungen habe man als Verein in den vergangenen zehn Jahren gestemmt, berichtete Schaffner-
Möller und dankte den Mitgliedern für ihr Engagement.

Wie die meisten Vereine, haben auch die Naturfreunde mit einer Überalterung zu kämpfen,
Mitgliederzahl und Einnahmen seien leicht rückgängig. Der Verein hat doppelt so viele Mitglieder über
60 wie unter 40. Doch während andere Vereine in der Region ihre Vorstände kaum noch besetzt
bekommen, besteht dieser bei den Naturfreunden immerhin aus 16 Personen.

Artikel vom 13.03.2017, 03:30 Uhr (letzte Änderung 13.03.2017, 03:30 Uhr)
Artikel: http://www.fnp.de/lokales/ruesselsheim/Naturfreunde-Ruesselsheim-reden-
Klartext;art57641,2520730

Verein zeigt sich von seiner ganz politischen Seite: Naturfreunde Rüsse... http://www.ruesselsheimer-echo.de/lokales/ruesselsheim/Naturfreunde...

1 von 2 14.03.2017 10:08


