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Lesermeinung

Der Haushalt ist
nicht das Herzstück
Thema: Straßenbaubeiträge in Hohenroda

A

ls Herzstück der Gemeinde Hohenroda bezeichnete kürzlich der Bürgermeister
den Haushalt bei seiner Vorstellung. Diese Bezeichnung
verrät deutlich, was in Hohenroda zählt: Nur das Geld. Man
sollte eigentlich meinen, dass
der Bürger und sein Wohl
Herzstück der Gemeinde sein
sollten.
Die überaus positiven Zahlen sind für den Bürgermeister
der Beweis, dass man in der
nun schuldenfreien Kommune kommenden Generationen
eben keine ungebührlichen
Belastungen hinterlasse. Die
Zahlen offenbaren allerdings
zwei andere Wahrheiten:
Obwohl nun Hohenroda
eine der wenigen Gemeinden
wäre, die es sich finanziell
leisten könnte, auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ganz zu verzichten, ist
man noch nicht einmal bereit,
den Bürgern mit der zweitbesten Variante, den wiederkehrenden Straßenbeiträgen wenigstens sozial verträglich entgegenzukommen, weil es den
Verantwortlichen trotz der zu
erwartenden Förderung von
120.000 Euro immer noch zu
teuer ist, diese einzuführen.
Stattdessen will man weiterhin auch die nächsten Generationen mit zum Teil

schlicht nicht bezahlbaren
Straßenausbaubeiträgen belasten. Neben den bereits jetzt
betroffenen Bürgern in Ransbach und Ausbach stehen weitere 62 Ausbacher Bürger trotz
der guten Finanzlage vor
durchschnittlich 6000 Euro
Beiträgen für die Sanierung
der Bürgersteige(!) entlang der
Kreisstraße durch den Ort.
Durchschnittlich wohlgemerkt, für einige wird es wohl
nur für den Bürgersteig deutlich fünfstellig werden. Dagobert Duck lässt grüßen!
Ein neues Bürgerbegehren
zur Einführung der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge ist daher zwingend notwendig und auch bereits in
Vorbereitung!
Verweigert man dem Bürger wiederum die nach Ansicht des Hessischen Innenmisters rechtlich zulässige
Möglichkeit, so sei darauf hingewiesen, dass in Hohenroda
der Bürger ganz offiziell die
Wahl haben wird, bei der Bürgermeisterwahl im nächsten
Frühjahr und zwei Jahre später bei der Kommunalwahl.
Der Widerstand gegen die
StrABs geht weiter, bis das
Schreckgespenst der Vergangenheit angehört!
Uwe Metz
Hohenroda

Kein Vergleich zum
Hambacher Forst
Thema: Windkraft auf dem Waltersberg

D

ie Rodung des Hambacher
Forsts für den Braunkohletagebau ist durch eine einstweilige Verfügung vorerst gestoppt worden. Der BUND hatte geklagt, weil u.a. die geschützten
Bechstein-Fledermäuse dort ihren Lebensraum
verlieren würden.
Dass Windkraftgegner in
unserer Region darüber enttäuscht sind, dass ihre Bedenken und Einwände gegen den
geplanten Windpark auf dem
Waltersberg bei Herfa oder
dem Roteberg bei Friedewald
dagegen keinen Erfolg hatten,
ist nachvollziehbar.
Allerdings die Schuld beim
Regierungspräsidenten zu suchen, der die Genehmigung
zum Bau der Windkraftanlagen (WKA) in dem Vorranggebiet für Windkraft angeblich
auf Weisung Wiesbadens erteilt haben soll, führt in die falsche Richtung.
Richtig dagegen ist: Der
Wald auf dem Waltersberg bei
Herfa besteht vorwiegend aus
Nadelholzbeständen, die nicht
die herausragende ökologische
Bedeutung wie der Hambacher
Wald haben. Dennoch sind
drei der zehn geplanten WKA
auf dem Waltersberg aus naturschutzfachlichen Gründen
gestrichen worden.
Der Hambacher Wald dagegen ist mit seinem alten Baumbestand aus Eichen und Hainbuchen ökologisch besonders
wertvoll. Zudem wird geprüft,
ob der Wald nicht als europäisches
Flora-Fauna-Habitat
(FFH)-Schutzgebiet in Betracht
kommt. In diesem etwa 200 ha
großen Reststück, das bisher
dem Tagebau noch nicht zum

Opfer gefallen ist, wäre ein
Windpark nicht genehmigungsfähig!
Dass jeder Wald eine Heimat
für Wildtiere bietet und wichtig für den Klimaschutz ist, betont Herr Schaub (Leserbrief
„Hambacher Forst auch bei
uns?“, HZ, 1. November) aus
Herfa zu Recht. Daraus die Forderung abzuleiten, WKA dürften nicht in Wäldern errichtet
werden, und dies mit den Forderungen des jüngsten Klimagipfels zu begründen, ist sachlich nicht korrekt. Der Anteil
der erneuerbaren Energien
muss bis zur Mitte dieses Jahrhunderts auf mindestens 70
bis 85 Prozent gesteigert werden. Dagegen muss der Anteil
der Braunkohle an der Energieerzeugung auf null sinken. Das
ist die wirkliche Botschaft des
IPCC-Sonderberichts.
Ein weiterer Hinweis: Der
Wald auf dem Roteberg ist
nicht „vernichtet“, wie es in
der Sprachregelung der Windkraftgegner heißt. Das kann jeder bei einem Waldspaziergang selber feststellen und beurteilen. Zerstört werden die
Wälder durch die Ausweisung
neuer Gewerbegebiete, durch
Straßenbauvorhaben wie die
Verlegung der Autobahn A4
bei Friedewald und nicht zuletzt durch den Klimawandel.
Insbesondere die Fichtenwälder leiden unter den
Sturmschäden dieses Jahres
sowie dem aktuellen massiven
Borkenkäferbefall nach den
letzten sieben trockenen Monaten ohne wesentliche Niederschläge.
Jörg Bennedik
Bad Hersfeld
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Waren sichtlich erfreut über das große Interesse an ihrem Film – fast 40 Jahre nach der Erstausstrahlung: Pavel Schnabel (links im
Bild) und Harald Lüders. Rechts Dr. Heinrich Nuhn, der die Begrüßung der über 200 Gäste übernahm.
Fotos: Nadine Maaz

Das Schweigen gezeigt
Über 220 Leute sahen digitalisierte Fassung des Films „Jetzt – nach so viel’ Jahren“
Von Nadine Maaz
BAD HERSFELD/RHINA. Vergessen, verdrängt oder überbewertet? Das Schicksal der jüdischen Bevölkerung im Haunetaler Ortsteil Rhina zur Zeit des
Nationalsozialismus ist Thema
des preisgekrönten Dokumentarfilms „Jetzt – nach so viel’
Jahren“ von 1981 (wir berichteten mehrfach).
Pavel Schnabel und Harald
Lüders hatten den nicht unumstrittenen Film, der zur besten
Sendezeit um 20.15 Uhr in der
ARD gezeigt wurde, damals als
freie Mitarbeiter des Hessischen Rundfunks gedreht. Am
Dienstagabend war die digitalisierte Fassung in Anwesenheit
der beiden Macher im Bad Hersfelder Kino zu sehen.
Eingeladen zu der Veranstaltung mit anschließender Diskussion hatte die Projektgruppe Zeitsprünge Hersfeld-Rotenburg, unterstützt von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und dem
Jüdischen Museum Rotenburg.
In seiner Begrüßung und Einführung zitierte Dr. Heinrich
Nuhn unter anderem aus Polizeiberichten von Juli 1934, in

Die 213 Plätze im großen Saal des Hersfelder Kinocenters waren
alle besetzt. Weitere Stühle wurden kurzerhand aufgestellt.
denen von eingeschlagenen
Fenstern an den Häusern jüdischer Familien in Rhina die
Rede ist.

Viele Rhinaer im Saal
Pavel Schnabel selbst hat den
16-Milimeter-Film digitalisiert,
um das „historische, einmalige
und authentische Dokument
vor dem Tod zu bewahren“.
Von dem großen Interesse waren sowohl die Autoren wie
auch die Veranstalter sichtlich
überrascht. Die 213 Plätze im
großen Kinosaal waren schnell
gefüllt, sodass die Mitarbeiter

des Kinocenters kurzfristig
noch einige Stühle aufstellen
mussten. Auch viele „Rhinscher“ waren gekommen, um
sich den Film erneut oder erstmals anzusehen.
In dem Haunetaler Dorf – das
einen so hohen Anteil jüdischer
Einwohner gehabt habe wie
kein anderer Ort in Deutschland – waren die Filmemacher
damals nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen worden, erinnerten sie sich. Nach
der Ausstrahlung seien sie von
manchen als Nestbeschmutzer
beschimpft worden, es habe

aber auch viele positive Reaktionen gegeben. Dabei sei es ihnen nicht darum gegangen,
ausgerechnet Rhina als das
Nazi-Dorf schlechthin hin darzustellen oder Details der Lokalgeschichte
nachzuzeichnen.
Vielmehr sei Rhina als Parabel
für Deutschland zu betrachten.
„Unsere Intention war es, einen
interessanten und wahrhaftigen Film zu machen, der außerdem ganz anders war als andere
Filme zum Thema“, so Harald
Lüders. Man habe versucht,
Schweigen zu zeigen. „50 Prozent der Bevölkerung waren
plötzlich weg und keinem ist es
aufgefallen oder keiner hat etwas mitbekommen?“ So oder
ähnlich formulierte es Lüders
während der angeregten Diskussionsrunde.
In „Jetzt – nach so viel’ Jahren“ kommen ältere und jüngere Rhinaer zu Wort, ebenso wie
aus Haunetal nach New York
geflüchtete Juden, die Lüders
und Schnabel per Zeitungsannonce ausfindig gemacht hatten. „Zum Fremdschämen“
kommentierte ein Rhinaer, der
mit seiner Tochter gekommen
war, nach der Vorführung die
Aussagen seines Vaters im Film.

Wie hätte ich mich verhalten?
Aus anderer Sicht: Ein Meinungsbeitrag von unserer Mitarbeiterin Brunhilde Miehe

U

m aufgrund von wenigen
Sätzen nicht in eine gewisse Schublade eingeordnet
werden zu können, bezog ich
am Dienstagabend bei der Diskussionsrunde nach der Vorstellung des „Rhina-Films“ keine Stellung. Einiges möchte
ich so auf diese Weise im Folgenden
anmerken
beziehungsweise richtigstellen.
Die Filmemacher Harald Lüders und Pavel Schnabel verfolgten 1980 einzig das Ziel,
die mangelnde „Aufarbeitung
der NS-Zeit“ in Rhina zu
brandmarken, und das war damals en vogue, ja war preiswürdig. Da passten meine Ausführungen nicht in das Konzept und so wurde auch ich
„verbraten“ ...
Demzufolge möchte ich einige Anmerkungen zum Vorgehen der Filmemacher aufzeigen, ging man doch auch in
Rhina ähnlich unseriös bei
den Aufnahmen vor.
Am Karfreitagmorgen 1980
standen beide Herren unangemeldet, sehr wohl unangemeldet am Feiertag, vor meiner
Tür und überraschten mich
unvorbereitet mit ihrem Vor-

Brunhilde Miehe.
Foto: Christine Zacharias

haben. Wenn ich geahnt hätte, wie man letztendlich vorgeht, hätte ich mich nicht geöffnet. Aber ich ließ sie herein
– wir unterhielten uns an zwei
Tragen jeweils mehrere Stunden – und ich zeigte ihnen
auch bereitwillig viele meiner
Unterlagen, die ich bei meinen jahrelangen Recherchen
gesammelt hatte und die mir
die Gewährspersonen zu treuen Händen ausgehändigt hatten. Ja, ich verwies sie auch an
einige Gewährspersonen.
Da ich wusste, dass man in
einem Film vieles leicht verdrehen kann, bestand ich da-

rauf, mir den Film vor dessen
Fertigstellung zu zeigen, und
das ließ ich mir auch in einem
Vertrag schriftlich geben.
Aber später hörte und sah ich
nichts mehr von Harald Lüders und Pavel Schnabel.
Ich passte offensichtlich
nicht in den Rahmen der Filmintension, die Verdrängung
der Vorgänge im Dritten Reich
– „nichts gewusst haben,
nichts wissen wollen!“ am Beispiel
Rhina
aufzuzeigen.
Schließlich hatte ich mich
doch nach einem vierwöchigen Israelaufenthalt in 1975
mit den jüdischen Spuren in
unserer Heimat eingehend beschäftigt – damals konnte ich
noch viele christliche und jüdische Zeitzeugen befragen,
und man gab mir auch bereitwillig Auskunft.
1979 publizierte ich dann
das Büchlein „Rhina – einstmals Brennpunkt jüdischer
und christlicher Religion und
Lebensart“. Mein Anliegen
war, das jüdisch-christliche
Zusammenleben in Rhina
über Jahrzehnte aufzuzeigen,
und nicht nur die Übergriffe
und Attacken von einigen in

den
Dreißigerjahren,
die
wahrlich nicht im Sinne aller
Rhinaer waren.
Dabei hatte ich immer im
Hinterkopf: Wie hätte ich
mich unter den Gegebenheiten im Dritten Reich verhalten? Im Film spielten jedoch
all die Menschen, die nicht
voll mit dem Strom schwammen und sich die „Finger
nicht dreckig gemacht“ hatten, oder die gar den Verfolgten auf ihre noch mögliche
Weise beistanden, keine Rolle.
Ich möchte jedenfalls von
unseren Nachgeborenen später auch nicht mit allem, was
in unserem Land gegenwärtig
geschieht, in einen Topf geworfen werden. Und da gäbe
es wahrlich vieles, was von unserer Zeit auch zu brandmarken wäre. Ja, ich hoffe, dass
unsere Nachkommen bei der
Aufarbeitung unserer Geschichte nicht nur die spektakulär skrupellosen Vorgänge
betrachten und festhalten,
sondern auch das andere Verhalten, das es auch gegeben
hat, und das es gibt, und dies
für kommende Generationen
zur Disposition stellen.

