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Friedenstour mit
Hindernissen
Hermann Reeh sammelt Spenden für die Menschen im Kongo

Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt der Rathausstraße laufen. Das heißt aber noch lange nicht, dass für die BI Wissen das Bürgerbegehren damit erledigt wäre.
Foto: damo

BI hält am Bürgerbegehren fest
WISSEN

Kraft und Held mahnen zur Vorsicht und wollen die Bürger entscheiden lassen

damo � Ganz abwegig ist die Frage
nicht: Warum soll es in Wissen noch ein
Bürgerbegehren in Sachen wiederkehrende Beiträge im Straßenausbau geben?
Schließlich hat das Land mittlerweile Fakten geschaffen und die Kommunen in die
Pflicht genommen, die Einmalbeiträge in
die Tonne zu kloppen. Außerdem hat die
Landesregierung dafür gesorgt, dass der
größte Streitpunkt an der mittleren Sieg an
Bedeutung verloren hat: Plötzlich könnte
doch die gesamte Stadt ein einziges Abrechnungsgebiet werden. Wofür, bitteschön, sollen also in Wissen die Bürger
noch an die Wahlurne geholt werden?
„Die Menschen sollen die Chancen haben, demokratisch den Beschluss des
Stadtrats zu prüfen“, halten Sebastian
Held und André Kraft von der BI Wissen
dagegen. „Und: Wenn das Bürgerbegehren
durchkommt, hat sich das Thema wkB zumindest für dieses Jahr erledigt“, fügen sie
hinzu. Und lassen keinen Zweifel daran,
dass sie trotz der neuen Rahmenbedingungen am Bürgerbegehren festhalten wollen.
Zumal der Zankapfel Rathausstraße
noch immer ein Problem ist. „Fakt ist doch:
Dieses Jahr haben wir noch keine geänderte Gesetzeslage. Also gibt es keine Notwendigkeit, die Rathausstraße mit wkB abzurechnen“, ergänzt Held im Gespräch mit
der SZ: „Laut Gesetz können schließlich

alle Straßen, wo der Ausbau vor 2024 begonnen hat, noch mit Einmalbeiträgen abgerechnet werden.“
Zwar kann die BI durchaus mit den wkB
leben – aber nur, wenn die Rahmenbedingungen passen. Und so stellen Kraft und
Held klare Forderungen: Das Beitragsgebiet muss nach ihrer Meinung tatsächlich
die gesamte Stadt umfassen – inklusive
Gewerbegebiet und Rathausstraße. Oder:
ohne beide. „Aber nicht mit Rathausstraße
und ohne Gewerbegebiet, das ergibt keinen Sinn.“
Auch was das Ausarbeiten der Satzung
angeht, die die Umstellung auf wkB zwingend erfordert, haben Kraft und Held klare
Vorstellungen. Und diese verpacken sie
als Appell: „Wir sind der Meinung, dass
nicht die Anwälte die Satzung ausarbeiten
sollen, sondern Experten vom Gemeindeund Städtebund. Das würde deutlich günstiger für die Stadt.“
Außerdem mahnen die beiden BI-Vertreter angesichts der leeren Wissener Kassen dringend zur Vorsicht: Die Stadt habe
eine alarmierend hohe Pro-Kopf-Verschuldung. „Da kann es doch nicht sein,
dass ausgerechnet diese Stadt bei einer
unsicheren
Rechtslage
vorprescht.“
Schließlich sei bei jeder neuen Gesetzgebung zu erwarten, dass die Gerichte anschließend viel Arbeit auf dem Schreib-

tisch liegen haben. „Wir sind der Meinung:
Gerne jetzt im Einmalbeitrag bleiben und
abwarten, wie sich die neue Gesetzgebung
in der Praxis bewährt. Und dann mit dem
Gemeinde- und Städtebund eine rechtssichere Satzung erarbeiten“, fasst Kraft die
Position der BI zusammen.
Eine rechtssichere Satzung will natürlich auch die Stadt. Deren Bürgermeister
Berno Neuhoff stellte auf Nachfrage der
SZ klar, dass „der Stadtrat über die Auswirkungen des Gesetzes diskutieren und
die Satzung erarbeiten muss“. Das sei
seine originäre Aufgabe. Zum Abrechnungsmodus bei der bereits laufenden
Baustelle in der Stadtmitte sagte Neuhoff
nichts Konkretes. Er verwies auf die noch
gültige Satzung (Einmalbeiträge), die Vorgabe aus Mainz und den Beschluss des
Stadtrats, wkB einzuführen: „Den weiteren
Weg muss der Stadtrat diskutieren und
festlegen.“
Auch zum Bürgerbegehren äußerte sich
Neuhoff nicht inhaltlich – mit Verweis auf
bürokratische Verfahren: „Das Bürgerbegehren wird derzeit intensiv geprüft. Das
wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“

sz Steinebach/Utrecht. Hermann
Reeh startete im Oktober des letzten Jahres zu einer Benefizradtour zum Friedenspalast („Vredepalais“) in Den Haag.
Er wollte am dortigen Friedensbaum
Friedenswünsche, Meinungen zu Krieg
und Frieden, zur Auf- und Abrüstung anbringen. Reeh hatte öffentlich viele Menschen gebeten, ihre Wünsche zu diesen
Themen auf kleine wasserfeste Zettel zu
schreiben. Diese wollte er am Friedenbaum befestigen. Seiner Radtour standen
und stehen dieses Mal einige Hindernisse im Weg.
Utrecht in den Niederlanden hat Hermann Reeh in mehreren Etappen erreicht, und bisher ca. 400 km zurückgelegt, so ein Pressebericht. Wegen Erkrankung seiner Ehefrau musste Reeh
eine Pause von mehreren Monaten einlegen. Im März dieses Jahres war dann die
Pflegevertretung organisiert, aber die
Zwangspause wegen Corona verhinderte
das Zurücklegen der restlichen Kilometer bis Den Haag.
Hermann Reeh möchte mit seiner
Fahrt ein Zeichen für Frieden und Abrüstung setzen und Spenden sammeln
für Projekte von Misereor. Trotz Coronakrise möchte er den Blick über den nationalen Tellerrand wagen. So lenkt Reeh z.
B. den Blick in die Demokratische Republik Kongo, wo weitgehend ein funktionierendes Gesundheitssystem fehlt und
die staatlichen Organe nicht in der Lage
sind, ihre Staatsbürger zu schützen. Im
Osten des Kongos gibt es mehrere Dutzend unterschiedliche Rebellengruppen,
die die dortige Bevölkerung seit mehreren Jahrzehnten terrorisieren, heißt es
weiter. Sie entführen Jugendliche, die
dann als Kindersoldaten kämpfen müssen, Mädchen werden zwangsverheiratet
und zahllose Frauen vergewaltigt.
2019 mussten die Menschen im Kongo
dann gegen gleich zwei Epidemien
kämpfen: Ebola und Masern. Die EbolaEpidemie habe hunderte Todesopfer gefordert. Schlimmer noch als Ebola treffe
die Menschen im Kongo die Masernepidemie. Allein in der Demokratischen Republik Kongo wurden in diesem Jahr bereits 250 000 Masern-Fälle gemeldet.

Laut „Ärzte ohne Grenzen“ starben dort
seit Anfang des Jahres 2019 mehr als 5000
Menschen an einer Maserninfektion,
mehr als 90 Prozent der Toten waren
kleine Kinder. Schutz biete allein das
Impfen.
Der Masernimpfstoff muss allerdings
durchgehend gekühlt werden, aber viele
Krankenhäuser und die Dörfer hätten
keinen Stromanschluss. Das Projekt von
Misereor („Saubere Energie für Gesundheitsstationen im Kongo“) versuche Abhilfe zu schaffen. Ein Solar-Panel für 142
Euro ermögliche einer Gesundheitsstation, autark und umweltfreundlich Strom
zu erzeugen. 550 Euro kostet eine GelBatterie.
Das Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen wirbt um Spenden für eine
Kühltransportbox. Diese Box ermöglicht
den Transport von Impfstoff in entlegene
Orte. Sie kostet 18 Euro.
In Sorge blickten die Menschen im
Kongo und die dort tätigen Nichtregierungsorganisationen auf die Ausbreitung
des Coronarvirus. Dieser Pandemie stünden die meisten Menschen dort hilflos
gegenüber. Müssten sie doch täglich ihre
Unterkunft verlassen, um Trinkwasser
zu holen und um Essen zu besorgen.
Wenn Hermann Reeh im Zusammenhang mit dem Leid auf der Welt dann die
Berichte über die weltweiten Rüstungsausgaben lese, laute sein Fazit: „Diese
Welt ist nicht nur aus den Fugen geraten,
sie ist durchgeknallt.“ Und: „Ich benötige
viel Energie, um nicht zu verzweifeln.
Wir brauchen dringend einen Rettungsschirm für den Frieden.“
Wenn die Corona-Einschränkungen
vorbei sind, möchte Hermann Reeh die
letzte Etappe seiner Benefizradtour zurücklegen. Spenden sammelt Hermann
Reeh weiter für zwei Projekte von Misereor, Solarstrom für Krankenhäuser im
Ostkongo und Friedenerziehung im Südsudan, sowie für die Kühlbox von
UNICEF.
Wer spenden möchte, kann das über
das Spendenkonto des Weltladens Betzdorf tun:
IBAN DE23 5735 1030 0005 0112 67
(Stichwort: Friedenswunsch)

Die Bauarbeiten laufen unterdessen
plangemäß, sagt Neuhoff: „Die Arbeiten
liegen voll im Zeitplan.“
Daniel Montanus

Übergabe der Listen sorgt für Wirbel
� Für Irritationen hat jetzt die Übergabe

� Das wiederum will Linke so nicht auf

der Unterschriftenlisten des Bürgerbegehrens gesorgt. Wie berichtet, hatte
Stadtratsmitglied Jürgen Linke die Listen
bei einem Pressetermin am Rathaus entgegengenommen. Der Sozialdemokrat
hatte vor Ort gesagt, er wolle die Listen in
den Rat tragen. Berno Neuhof und sein
Stellvertreter hatten gegenüber der BI
ihre Teilnahme am Übergabe-Termin
mit Verweis auf die Corona-Restriktionen abgesagt (die SZ berichtete).
� Nun hat Neuhoff aber im Stadtrat unter dem Punkt „Mitteilungen“ ausgeführt, dass Linke nicht berechtigt gewesen sei, die Unterschriften anzunehmen.
Zudem sei zu prüfen, ob zulässig sei,
dass die Listen erst einen Tag später im
Rathaus eingetroffen seien.

sich sitzen lassen. Zum einen schwinge
der Vorwurf mit, dass er anmaßend gehandelt habe, weil er die Beigeordneten
vertreten habe. Zum anderen: „Was will
er mit den 24 Stunden sagen? Das impliziert doch, dass die Unterschriftenliste
manipuliert worden ist“, kritisiert Linke.
Und so hat er Neuhoff einen offiziellen
Brief geschrieben. Darin distanziert er
sich von dem Vorwurf, bewusst seine
Kompetenzen überschritten zu haben:
„Ich habe weder in Ihrem Namen, Herr
Neuhoff, noch im Namen der Herren
Beigeordneten Behner, Pinhammer oder
Bieschke gehandelt. Eine solche Amtsanmaßung zu begehen, würde mir im
Traum nicht einfallen.“ Und er kündigt
an, derartige Anschuldigungen zukünftig

einer rechtlichen Bewertung unterziehen lassen.
� Neuhoff wiederum erklärt sein Vor-

gehen gegenüber der SZ damit, dass er
der BI klare Vorgaben an die Hand gegeben habe, wie die Unterschriften zu
übergeben seien: direkt ans Rathaus, zur
Not auch in den Briefkasten der Behörde
– aber eben nicht über ein Stadtratsmitglied.
� Die BI wiederum beobachtet den Vor-

fall argwöhnisch: „Schon die Unterschriften von mehr als tausend Haushalten wurden ignoriert. Jetzt scheint es so,
als werde verzweifelt ein Weg gesucht,
um das Bürgerbegehren mit rechtlichen
Gründen abwenden zu können“, sagt Sebastian Held.
damo,

Von Emmerich fuhr Hermann Reeh über Njimwegen nach Arnheim. Zwischen Njimwegen und Arnheim benutzte er die Fahrradstraße, die beide Orte verbindet. Foto:privat

Pfingstnovene auch in Corona-Zeiten
14-Meter-Pfingstfahne und abendliches Glockenläuten stimmen Gläubige in Betzdorf ein
sz Betzdorf. Seit dem Jahr 2013 hat sich
die Pfingstnovene als fester Bestandteil
im gemeindlichen Leben von St. Ignatius
etabliert. Der Arbeitskreis Mission, Entwicklung, Frieden scheint mit dem Angebot, der jedes Jahr vom Hilfswerk Renovabis initiierten Novene, einen Nerv der Zeit
zu treffen, denn von Jahr zu Jahr kommt
eine Vielzahl von Gläubigen im Altarraum
zusammen, um gemeinsam zu singen und
zu beten. Die Novene, auch Neun-TageGebet genannt, lädt zwischen Christi
Himmelfahrt und Pfingsten dazu ein, der
Sendung des Heiligen Geistes und seinem
Wirken im Alltag der Menschen auf die
Spuren zu kommen.
In diesem Jahr war recht schnell klar,
dass die Novene auf herkömmliche Weise
nicht durchzuführen ist. Gemeinsam

überlegten die Mitglieder des Arbeitskreises deswegen an Wegen, wie man auch in
der Zeit der Corona-Infektionen die
Pfingstnovene möglichst gemeinschaftsstiftend durchführen könnte. Der Arbeitskreis Mission, Entwicklung, Frieden hat
die diesjährige Pfingstnovene um das Corona-Virus herum organisiert und lädt die
Gläubigen in der Zeit von Freitag, 22. Mai,
bis Samstag, 30. Mai ein, die Novene von
zu Hause aus zu beten.

Im Altarraum, wo sich sonst Gläubige zur
Pfingstnovene versammeln, sind für diese
Aufnahme nur Platzhalter zu sehen: eigens gepackte Renovabis-Taschen für das
Gebet zu Hause.
Foto: Gemeinde

Vor diesem Hintergrund kam kürzlich
in der Ignatius-Kirche eine kleine Helferschar zusammen, um dort, wo sich sonst
zahlreiche Gläubige versammeln, mit
reichlich Sicherheitsabstand eine große
Menge Renovabis-Taschen zu packen.
Alle Gläubigen sind eingeladen, in den
kommenden Tagen in der Kirche eine Ta-

sche für zu Hause abzuholen. Die Kirche
ist täglich geöffnet. In der Tasche befinden sich Materialien, die das Novenengebet zu Hause begleiten und darüber hinaus Gemeinschaft stiften wollen. So ist es
möglich, Bitten und Anliegen zu Hause
auf Friedenstauben zu schreiben, die
während der Woche den Weg zurück in
die Kirche finden und dort aufgehängt
werden können. Jeden Abend besteht darüber hinaus die Möglichkeit, sich mit einem Mitglied des Arbeitskreises telefonisch auszutauschen und so Kontakt zu
halten.
Als sicht- und hörbarer Ausdruck der
Gemeinschaft werden am Turm der St.Ignatius-Kirche wieder die 14 Meter lange
Pfingstfahne wehen und zudem an jeden
Abend um 18.45 Uhr die Glocken läuten.

Säge und Bier geklaut
sz Brachbach. Arbeit macht durstig:
Das dachten sich vielleicht bislang unbekannte Täter, die in eine Garage an der
Marienstraße eingebrochen sind. Auf jeden Fall entwendeten sie nach Angaben
der Polizei eine Motorkettensäge von Stihl
und einige Flaschen Bier. Der Tatzeitraum: zwischen Montagnachmittag und
Dienstagnachmittag. Hinweise nimmt die
Polizei unter Tel. (0 27 41) 92 60 entgegen.

BLITZPUNKTE
In der Woche vom 18. bis 22. Mai werden an folgenden Orten in der VG Kirchen
Radarkontrollen durchgeführt:
� 18. Mai:
Kirchen, Ortsteile;
� 19. Mai:
Mudersbach;
� 20. Mai:
Brachbach;
� 22. Mai:
Kirchen.
Das Ordnungsamt behält sich wie immer vor, kurzfristig auch an anderen Stellen zu „blitzen“.

