
Die Seite 3
16. Januar 2019 • Seite 3

Aus der Region

„Segen bringen, Segen sein“

ELKENROTH. Die Sternsinger in Elkenroth besuchten
die Häuser der Gemeinde, um Segen zu bringen und
gleichzeitig Geld für die gute Sache zu sammeln. An
der Sternsingeraktion 2019 beteiligten sich insgesamt
27 Jungen und Mädchen. Die Messdiener bekamen Un-
terstützung von Geschwisterkindern, den diesjährigen
Kommunionkindern und interessierten Grundschulkin-
dern. Die diesjährige Spende unterstützt Hilfsprojekte
für Kinder mit Behinderungen in Peru. Die Teilnehmer
hatten sich bereits im Dezember im Elkenrother Bür-
gerhaus getroffen, um sich mit Hilfe eines Films aus der
Reihe „Willi will's wissen“ auf die Sternsingeraktion vor-
zubereiten. Unter dem Motto „Wir gehören zusammen –
in Peru und weltweit“ machten sich die Kinder dann
hoch motiviert auf den Weg. Der Erfolg der Sternsinger
sprach für sich, da sie mehr als 3000 € sammeln konn-
ten. Dafür bedanken sich die Sternsinger bei allen, die
sie mit einer Spende unterstützt haben.

Nistertaler Sportfreunde laden
zur Mitgliederversammlung

LUCKENBACH. Die Nistertaler Sportfreunde Atzelgift /
Luckenbach laden alle Mitglieder zur Jahreshauptver-
sammlung für das Geschäftsjahr 2018 am Sonntag, 20.
Januar (14 Uhr), in das Gemeindehaus Luckenbach ein.
Neben den Berichten zahlreicher Abteilungen stehen
unter anderem die Neuwahlen des Vorstandes, die Ver-
anstaltungen 2019 und die Vorschau zum 75. Vereins-
jubiläum 2020 mit der Wahl eines Festausschusses an.

Hachenburger Kino-Aktion schlägt
international hohe Wellen
AfD fühlt sich an den Pranger gestellt / Betreiber rudern zurück
HACHENBURG. -jac- An-
lässlich des 25-jährigen
Jubiläums des Meister-
werks „Schindlers Liste“
von Steven Spielberg zei-
gen Kinos in ganz
Deutschland am Sonntag,
27. Januar, eine techni-
sche Überarbeitung des
Films. Diese Aktion wurde
vom Regisseur selbst ins
Leben gerufen und soll
den Opfern des National-
sozialismus gedenken.
Auch das Hachenburger
Kino Cinexx wird das mit
sieben Oscars ausge-
zeichnete Werk zeigen –
schlug mit seiner Werbung
jedoch weltweit für hohe
Wellen. Denn die Ge-
schäftsleitung entschied
sich zunächst dafür, allen
AfD-Mitgliedern freien
Eintritt zu gewähren.

Die kontroverse Aktion hat
auf allen Seiten für viel Wir-
bel gesorgt. Aus der Politik,
der Bevölkerung und sogar
von internationalen Medien
wie der New York Times
gab es viele positive Reak-
tionen. Der aus Hachen-
burg stammende Land-
tagspräsident Hendrik He-
ring begrüßte die Veran-
staltung und twitterte: „Ci-
nexx macht da was sehr
richtig. Sind halt Hachen-
burger, die Haltung zeigen
und mit den Mitteln, die
dem Kino zur Verfügung
stehen, sich klar positionie-
ren. Ich finde das sehr ge-
lungen.“ Kritik kam hinge-
gen von Stadtbürgermeis-
ter Stefan Leukel. Er ließ
gegenüber dem SWR ver-
lauten, dass die Kinobe-
treiber der AfD mit ihrer
Provokation eine unnötige
Bühne bieten würden. Den
Anspruch des Kinos Auf-
klärungsarbeit zu leisten,
befürwortet er hingegen.
Doch wie kam es überhaupt
zu dieser kontroversen Ein-
ladung? Die Kinobetreiber
sind der Meinung, dass das
AfD-Parteiprogramm stark
auf die Verharmlosung der

im Film thematisierten Er-
eignisse schließen lasse.
Ziel der Geschäftsleitung
sei es jedoch nicht gewe-
sen, die Partei auszugren-
zen oder zu diffamieren. Die
Reaktionen seien für die
Verantwortlichen unver-
ständlich gewesen. Doch ist
es wirklich überraschend,
dass die AfD eine solche
Provokation nicht kom-
mentarlos auf sich sitzen
lässt? Der Kreisvorsitzende
der AfD Westerwald, Jürgen
Nugel, bezieht in einem Le-
serbrief Stellung: „Ich emp-
fehle allen interessierten
Bürgern, inklusive dem Ki-
nobetreiber, das Programm
der AfD einmal aufmerksam
zu studieren. Sie werden
keine Passage finden, die
diese Behauptung stützen
könnte.“ Doch immer wie-
der thematisiert die Partei
die Zeit des Nationalsozia-
lismus in ihren Reden und
spielt diese geschichts-
trächtigen zwölf Jahre he-
runter. Unvergessen ist die

Aussage des Parteivorsit-
zenden Alexander Gauland,
der die Zeit von 1933 bis
1945 als nur einen „Vogel-
schiss“ in der deutschen
Geschichte beschrieb. Und
auch im Parteiprogramm
der AfD wird deutlich, dass
ein Umdenken, im Hinblick
auf den geschichtlichen
Fokus Deutschlands, statt-
finden sollte: „Die aktuelle
Verengung der deutschen
Erinnerungskultur auf die
Zeit des Nationalsozialis-
mus ist zugunsten einer er-
weiterten Geschichtsbe-
trachtung aufzubrechen,
die auch die positiven,
identitätsstiftenden Aspekte
deutscher Geschichte mit
umfasst.“

Ein Fall für Polizei
und Staatsanwaltschaft
Doch nicht nur öffentliche
Statements von Gegnern
dieser Provokation haben
die Betreiber des Kinos er-
reicht. Sorge bereiten ins-
gesamt vier, teils anonyme

Drohvideos, die aktuell von
Polizei und Staatsanwalt-
schaft untersucht werden.
Wie die Polizeidirektion
Montabaur unserer Zeitung
mitteilte, gibt es noch keine
neuen Erkenntnisse, die
Untersuchungen seien in
vollem Gange. In einem In-
ternet-Video eines auf Mal-
lorca lebenden Journalis-
ten, Blogger, Buchautor und
politischem Aktivisten, der
laut Wikipedia der „Neuen
Rechten“ zugeordnet wird,
wirft dieser mit Begriffen wie
„Rotfaschisten“ um sich
oder spricht mit den Worten
„es gibt eine Menge Be-
kloppte da draußen, und so
ein Sprengsatz ist schnell
gelegt“, eine indirekte Dro-
hung aus. Gezeigt wird
„Schindlers Liste“ trotzdem.
Jedoch rudert das Kino zu-
rück und bietet ab sofort al-
len interessierten Men-
schen freien Eintritt an. „Das
eigentliche Ansinnen des
Kinos, den Film einem
möglichst breiten Publikum,

erneut oder auch eher erst-
malig zugängig zu machen,
soll wieder in den Vorder-
grund der öffentlichen De-
batte treten“, schreiben die
Betreiber auf Facebook und
auf der Kino-Homepage.
Auf Anfrage unserer Zei-
tung ließ Kinomitbetreiberin
Karin Leicher mitteilen, dass
sie die Filmvorstellung von
Anfang an allen Bürgern
kostenfrei angeboten hätte,
wenn sie gewusst hätte, wie
groß der Bedarf sei.
Im Anschluss an den Film
lädt das Team zu einer klei-
nen Gesprächsrunde mit
Kirchenvertretern, Fachleu-
ten und den Kinobetreibern
ein, eine Podiumsdiskussi-
on werde es allerdings nicht
geben. Eine Entscheidung,
über die sich vor allem die
AfD ärgert, zeigt sie sich öf-
fentlich zumindest als ge-
sprächsbereit. In einer
Pressemitteilung der Partei
ließ Uwe Junge, Vorsitzen-
der der AfD-Fraktion im
Landtag Rheinland-Pfalz,

verlauten: „Leider fehlt den
Kinobetreibern der Mut, die
AfD zu Wort kommen zu
lassen. Wieder einmal soll
nur über die AfD statt mit
der AfD gesprochen wer-
den. [...] Abgeordnete der
AfD-Landtagsfraktion wer-
den aber auf jeden Fall vor
Ort sein und sich zumindest
im kleinen Kreis der Dis-
kussion stellen.“ Karin Lei-
cher sagte gegenüber der
Westerwälder Zeitung: „Wir
wollen keiner Partei, egal
aus welchem Spektrum, ei-
ne Plattform bieten.“
Dennoch hat das Kino dies
in gewisser Weise getan
und es wird sich nun zei-
gen, was am 27. Januar bei
der Aktion herauskommt.
Das Eintrittsgeld von 7 €
kann von allen Interessier-
ten freiwillig gezahlt wer-
den. Das Cinexx überneh-
me die anfallenden Ein-
trittskosten gegenüber dem
Filmverleih Universal Pictu-
res, heißt es auf der Home-
page.

Am Sonntag, 27. Januar, lädt das Hachenburger Kino zu einer Sondervorstellung des Films „Schindlers Liste“ ein. Ursprünglich war der Eintritt
für AfD-Mitglieder frei, nun ist der Eintritt für alle Interessierten optional. Foto: Schlechtriem

Eine Schicksalswahl
für Europa
Dreikönigstreffen der Jungen Union Koblenz-Montabaur

ALTENKIRCHEN. Der 26.
Mai ist nicht mehr fern.
Und nicht nur die Kom-
munalwahlen, auch die
Wahlen des Europaparla-
ments finden an diesem
Tage statt. „Das wird eine
Schicksalswahl für die EU“,
betonen der Bezirksvor-
sitzende Torsten Welling
und Justus Brühl, JU-
Kreisvorsitzender in Al-
tenkirchen.

Und unter diesem Leitsatz
tagte der Bezirksverband
der Jungen Union Koblenz-
Montabaur zum traditionel-
len Dreikönigstreffen in Al-
tenkirchen. Etwa 40 junge
Christdemokraten aus elf
Landkreisen des nördlichen
Rheinland-Pfalz erarbeite-
ten zusammen ein Positi-
onspapier mit ihren Vorstel-
lungen für die Zukunft der
Europäischen Union. Als
Gastredner referierte Ralf
Seekatz aus Westerburg,
der als Spitzenkandidat des
Bezirks auf der rheinland-
pfälzischen CDU-Liste für
das Europaparlament kan-
didiert. Der Tenor des Pa-
piers zeigt: Die JU-ler geben
ein klares Bekenntnis zum
Friedensprojekt EU ab. Eu-
ropa sei eine „einmalige Er-
folgsgeschichte“ und stelle

bei allen Schwierigkeiten
und Herausforderungen
nicht das Problem, sondern
die Lösung dar.
Trotzdem gebe es an eini-
gen Stellen nachzurüsten.
So fordert die JU eine en-
gere internationale Zusam-
menarbeit zur Bekämpfung
der Jugendarbeitslosigkeit,
eine regelmäßige Überprü-
fung von Richtlinien und ei-
ne stärkere Kooperation bei
der Migrationspolitik. „Wir
müssen auch überdenken,
für was die EU zuständig ist.
Die Menschen wollen von
Europa die Lösung von
großen Problemen und kein
Klein-Klein“, gibt JU-Lan-
desvorsitzender Jens

Münster zu denken. Es gebe
auch Themen, die auf natio-
naler Ebene einfacher zu lö-
sen seien. Justus Brühl gab
zu bedenken, dass es immer
schwieriger werde, den
Leuten Europa näher zu
bringen. „Und trotzdem
überwiegt das Positive. Im
Bereich des Friedens, der
Wirtschaft und auch der Si-
cherheit profitieren wir jeden
Tag von der EU“, stellte Ralf
Seekatz fest. Besonders
kritische Situationen wie der
Brexit zeigten momentan
ganz eindeutig, dass die EU
eben doch mehr Vor- als
Nachteile habe. „Genau
deshalb ist es wichtig, dass
wir für Europa einstehen.“

Torsten Welling, Ralf Seekatz, Jens Münster, Justus
Brühl und Simon Solbach (v. links) sind sich einig: Die
Europawahl im Mai wird zur Schicksalswahl.
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