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Hinterrücks und unsolidarisch
Von Oliver Bock
Auch im Rheingau-Taunus-Kreis gibt sich die
SPD gerne als soziale und
solidarische Partei. Wenn
es allerdings um Posten
und Positionen geht, dann hört die
(Partei-)Freundschaft schnell auf.
Das Hauen und Stechen mag in der Öffentlichkeit bisweilen für Befremden
sorgen. Doch innerparteilich gehören
der Anspruch auf Ämter und die Suche nach Mehrheiten für das eigene
Karrierestreben zum politischen Alltagsgeschäft.
Die Art und Weise, wie die SPD allerdings jetzt einige altgediente Mitglieder des Kreisausschusses abserviert hat, lässt durchaus aufhorchen.
Eine Fraktion, die sich offenkundig
mit Duldung ihrer Führung gegen das
Votum ihres Parteitags stellt und verdiente Parteifunktionäre ohne Vorwarnung aus der Kreispolitik verbannt,
das ist ein ganz neuer, geradezu brutaler Zug der Genossen. Gute Gründe,
die man im Vorfeld der Öffentlichkeit
hätte mitteilen wollen, gibt es nicht.
Der nicht selten bei einem personellen Umbruch genannte „Generationswechsel“ scheidet als Argument jedenfalls aus, denn die Sozialdemokraten
sind der Ansicht, zwei von den Bürgern in ihren Kommunen abgewählte
Bürgermeister in die Kreisregierung
entsenden zu müssen. Mit einer deutlichen Verjüngung dieses Gremiums

lässt sich das Beiseiteschieben der bisherigen Amtsträger somit nicht begründen.
Ziel und Zweck der geheimnisvollen Rochade könnte offenbar das Verlangen der Jusos nach mehr Repräsentanz im Kreistag sein. Durch das Verschieben von Retzmann in den Kreisausschuss wurde im Kreistag ein Platz
für einen überaus ehrgeizigen Lorcher
Nachwuchspolitiker frei, der schon im
unteren Rheingau die ausgefahrenen

In der SPD werden altgediente Genossen abserviert. Womöglich, weil es
die Jusos so wollen.
Ellenbogen als innerparteiliches
Kampfmittel entdeckt hat. Die politisch alles andere als zimperlichen Jusos jedenfalls jubelten schon kurz
nach der Entscheidung der Fraktion
in den sozialen Netzwerken, einen Erfolg für „mehr Jugend in der Politik“
erstritten zu haben. Die Vermittlung
von Werten, wie sie die SPD einst
hochgehalten hat, scheint bei der „Erziehung“ der Parteijugend für die heutige Führung ohne Belang. Dabei ist
die Laissez-faire-Methode doch eigentlich längst aus der Mode gekommen.

Vertrauliche Gespräche vor der Kamera

Behinderte benennen
Wege im Vincenzstift

Der Film „Sei gegrüßt – Gott im Transit“ zeigt Zufallsbegegnungen mit einem Mönch

obo. RÜDESHEIM. „Vincenzstraße 60“
lautet die Adresse des Sankt Vincenzstifts. Einer der größten Arbeitgeber der
Region residiert in dem Rüdesheimer
Stadtteil auf einem rund zehn Hektar großen Areal mit zahlreichen Wegen, Straßen und Gebäuden. Ein „inklusive Projektgruppe“ der Bewohnerbeiräte hat
nun für die vielen Straßen und Wege Namen bestimmt, um den Bewohnern, ihren
Angehörigen und Besuchern, aber auch
Gästen und Rettungsdiensten die Orientierung zu erleichtern.
Mit der Enthüllung des Schildes „Kastanienstraße“ ist das unter Beteiligung von
Behinderten initiierte Projekt abgeschlossen worden. Die Straßennamen seien ein
weiterer Schritt für das Sankt Vincenzstift in die Gesellschaft. Inklusion werde
im Ortsbild sichtbar, heißt es. Wichtig bei
der Auswahl der Namen sei, dass diese
auch bildlich dargestellt werden könnten.
Die Straßenschilder setzen sich nun
aus Wörtern und Piktogrammen zusammen, damit sich auch Menschen, die nicht
lesen können, gut zurechtfinden. Der
Schriftzug „Parkallee“ wird folgerichtig
durch eine Darstellung von Bäumen und
Blumen ergänzt.

hdla. MAINZ. In ihrem Film „Sei gegrüßt – Gott im Transit“, dessen Dreharbeiten gerade beendet wurden, zeigt
Regisseurin Sonja Toepfer einen Mönch
im Gespräch: Frater Augustinus Hildebrandt vom Dominikanerkloster in
Mainz unterhält sich mit Menschen, denen er zufällig begegnet ist. Derzeit ist
das Projekt in einer Zwischenphase, das
Material wird in der sogenannten Postproduktion bearbeitet, Toepfer will bald
mit dem Schneiden beginnen. Tonmann
Tom Förderer wird die Musik für den
Streifen aufnehmen. Anfang Oktober
soll der Film zu sehen sein.
Eine Woche lang hat Toepfer gemeinsam mit Kameramann Emmanuel
Dinh und Tom Förderer Frater Augustinus begleitet. Das Team lief durch den
Flughafen, ein Frankfurter Café und eine
Hotellobby und wählte die Menschen als
Gesprächspartner aus, die auf Frater Augustinus reagierten. Er trug während der
Dreharbeiten seine Ordenstracht, was
viel Aufmerksamkeit erregte.
In den Gesprächen ging es um persönliche Themen, welche, das behalten

die Filmemacher aber noch für sich. „Ich
habe gemerkt, dass viele Menschen ein
großes Bedürfnis haben, darüber zu sprechen, was sie berührt und bewegt“, sagte
Frater Augustinus nur. Als Toepfer ihn
um die Zusammenarbeit für das Projekt
bat, habe er sich nicht vorstellen können,
wie die Gespräche ablaufen sollten. Er
sei erstaunt gewesen, „wie leicht es dann
war“. Nur einmal ist Frater Augustinus
an seine Grenzen gestoßen: Bei einem
Gespräch mit einem sehr zurückhaltenden Menschen, der dazu auch noch Englisch sprach, kam Frater Augustinus mit
seinen Sprachkenntnissen nicht mehr
weiter.
Toepfer ist es wichtig, dass aus dem
Projekt kein Werbefilm für die Dominikaner wird. Daher wählte sie für die
Aufnahmen eine Methode, bei der Kameramann Dinh mit Hilfe einer sogenannten Steadicam den Frater begleitete. Die
Kamera trug Dinh direkt am Körper, an
einem Metallarm, der an seiner Weste befestigt war. Dadurch entstanden fließende Aufnahmen. Es gehe darum, eine Art
„Gottperspektive“ zu zeigen. „Es soll so

aussehen, als würde Gott durch den Flughafen schweben und die Menschen beobachten.“ Außerdem sei die am Körper getragene Kamera beinahe unsichtbar gewesen, zumal Dinh auch nicht durch den
Sucher schaute. Das habe zur Folge gehabt, dass sowohl Frater Augustinus als
auch die Gesprächspartner unbefangener hätten sprechen können.
Toepfer und Dinh, der von der Insel La
Réunion stammt, haben sich über Facebook kennengelernt. „Er benutzt die Kamera so, wie ich sie verwenden würde“,
sagt die Regisseurin. Sie habe darauf vertrauen können, dass Dinh ihre Vorstellungen so umsetze, wie sie es sich gewünscht
habe. Toepfer sagte, sie habe während
der Vorbereitung und der Dreharbeiten
festgestellt, wie persönlich der Film für
sie sei. „Er spiegelt meine eigene Suche
nach Gott wider.“ Der Film solle zwar
zum Nachdenken anregen, eine eindeutige Intention verfolge sie mit dem Projekt
aber nicht. Insgesamt soll der Streifen
etwa 60 Minuten lang werden. Am 5. Oktober wird er erstmals im Kino „Capitol“
in Mainz zu sehen sein.

Abgestrafte Genossen
und Abweichler

obo. BAD SCHWALBACH. Ausgerechnet die beiden großen Fraktionen
des Kreistags, die sich als verlässliche
Eckpfeiler der Kreispolitik sehen, sorgen zu Beginn der neuen Wahlperiode
für reichlich innerparteiliche Aufregung
und für Gesprächsstoff in der Öffentlichkeit: Die SPD entzieht verdienten Mitstreitern das Vertrauen und entlässt sie
aus der Kreispolitik; die CDU wird von
einem Abweichler in den eigenen Reihen überrascht, der in zwei geheimen
Abstimmungen für die AfD votiert und
die CDU als unzuverlässigen Partner im
Wahlbündnis mit der SPD desavouiert.
In der SPD war der Unmut darüber deutlich hörbar, die CDU ist peinlich berührt.
Dabei hatte die erste Kreistagssitzung
der zehnten Wahlperiode ganz nach
Plan begonnen (F.A.Z. vom Mittwoch),
und Klaus-Peter Willsch (CDU) war mit
großer Mehrheit zum Kreistagsvorsitzenden gewählt worden. Allerdings fehlte der CDU-Liste danach bei der Wahl
der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten
eine Stimme, die für die AfD-Liste abgegeben wurde. Bei der SPD wurde diese
„Leihstimme“ höchst verärgert zu
Kenntnis genommen, denn von der
CDU ist auch der politische Gegner Geschlossenheit gewohnt.
An der Zusammensetzung des Kreisausschusses änderte sich allerdings
nichts. Die CDU entsendet mit Herbert
Koch, Clemens Mödden, Ernst Garkisch, Hans Rodius und Heidrun OrthKrollmann fünf Vertreter in die „Kreisregierung“, die AfD (Alexander Bernstorff, Thomas Schnell) und die Grünen
(Dorothee Nabrotzky, Alexander Cornelius) jeweils zwei, FWG (Karl Ottes)
und FDP (Rainer Scholl) je einen. Bei
der SPD bleibt es bei vier Kreisbeigeordneten, aber bis auf Monika Merkert
tauscht sie ihre Vertreter unerwartet
komplett aus.
Matthias Hannes, Richard Vietze und
Heinz Juhnke kehren gegen ihren Willen
nicht in den Kreisausschuss zurück, obwohl sie beim Wahlparteitag der SPD
noch nominiert worden waren. Doch die
Fraktion fühlte sich daran nicht gebunden. Sie gab Hans-Joachim Pirschle sowie den beiden früheren Bürgermeistern
Günter Retzmann (Lorch) und Günter

Döring (Niedernhausen) den Vorzug.
Während Hannes zumindest der Platz im
Kreistag nicht genommen werden kann,
bedeutet das Votum der Fraktion für Vietze und Juhnke den unerwarteten Abschied von der Kreispolitik. Einen Meinungswandel in der Fraktion hatten
auch Unmutsäußerungen auf dem jüngsten SPD-Parteitag über diese Personalentscheidungen nicht mehr herbeigeführt (F.A.Z. vom Montag).
Juhnke, seit mehr als 50 Jahren in der
SPD, derzeit ehrenamtlicher Vertreter
des Landrats, Dezernent für das Welterbe Limes und Partnerschaftsangelegenheiten und unter anderem Vorsitzender
des Denkmalbeirats und Vorstand des
Naturparks, sieht sich „sehr enttäuscht“
als Opfer einer „neuen Truppe“ in der
Fraktion und von „Machtspielen“ in seiner Partei. Die Fraktion setzte sich auch
über den auf dem Parteitag erklärten
Rückzug von Hannes hinweg, um seinen
schon ergatterten Platz im Kreisausschuss zugunsten von Juhnke aufzugeben. Die gute Absicht von Hannes ließ
die Fraktion ungerührt.
Die CDU hatte indes keine Zeit, sich
mit der überraschenden Personalpolitik
der SPD auseinanderzusetzen. Sie beschäftigte der Abweichler in den eigenen Reihen bei der Kreisausschusswahl.
Bei einer Sitzungsunterbrechung gab es
von den Führungskräften eindringliche
Appelle an die Geschlossenheit, die der
CDU-Kreisvorsitzende Willsch als „Markenzeichen“ des von ihm geführten
Kreisverbandes sieht. Doch in der Fraktion, in der jetzt viele aktive Bürgermeister, zwei Staatssekretäre und sogar Hessens Innenminister Beuth sitzen, hatte
der anonyme Abweichler kein Einsehen. Er votierte bei den Wahlen zur Regionalversammlung ein zweites Mal für
die AfD-Liste und machte damit alle
Hoffnungen der Fraktionsführung auf einen Akt einmaliger Verärgerung zunichte.
Die Kreistagssitzung wurde vorzeitig
beendet. Willsch gab sich am nächsten
Tag ebenso ratlos wie der Fraktionschef,
solange es auf die Motive des Abweichlers keinerlei Hinweise gebe. Stolz und
Willsch bedauern vor allem, dass nun
die Gefahr gegenseitigen Misstrauens in
der Fraktion besteht und der Nimbus
der Verlässlichkeit und Geschlossenheit
beschädigt wurde. Vieles, was er in den
Jahren als Fraktionsführer aufgebaut
habe, sei nun zerstört, bedauert Stolz.
Vor allem bleibt ihm und seinen Kollegen nur die Hoffnung, dass der Unzufriedene in den eigenen Reihen mit dem angerichteten Schaden glücklich ist und er
nicht noch einmal zuschlägt.

Wieder Gastronomie im Brentanohaus
obo. OESTRICH-WINKEL. Im musealen Teil des Brentanohauses haben die
Handwerker noch viel Arbeit zu leisten,
ehe das Kulturdenkmal von 1751 der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht
werden kann. Doch die Schenke im Erdgeschoss des Brentanohauses ist schon
wieder geöffnet. Nach einer Ausschreibung der Stadt hatte die Winkeler Winzerfamilie Allendorf den Zuschlag für
die Bewirtschaftung erhalten. Die Sanierung der Traditionsschenke ist beendet,
die Möblierung abgeschlossen und die

Eröffnung gefeiert worden. Im Gastraum
mit 56 Plätzen dominieren Eichenholz
und Filz, Blickfang sind die Tapeten.
Die größte Attraktion für die Gäste ist
im Sommer aber der großzügige Garten
mit seinem mehr als 100 Sitzplätzen, die
direkt an den hauseigenen Weinberg angrenzen. Dieser wird schon seit dem vergangenen Jahr von den Allendorfs bewirtschaftet, so dass mit Beginn der Saison
auch der „Goethewein aus dem Brentanohaus“ des Jahrgangs 2015 vorgestellt werden konnte.
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Die erste Kreistagssitzung
der Wahlzeit endet vorzeitig
und lässt eine ratlose
CDU-Fraktion im RheingauTaunus-Kreis zurück.
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AUF MÖBEL
Gültig bis 07.05.2016
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EXTRA AUF MÖBEL
Gültig nur am 07.05.2016

VOM TAGESUMSATZ AN:
„HILFE FÜR KREBSKRANKE KINDER
FRANKFURT E.V.“

GEWINNEN SIE EINE VON 25 KURZREISEN ZUM MITTSOMMERFEST
NACH OSLO FÜR JE 2 PERSONEN

Bei unserer großen Spendenaktion am 7. Mai kommen 10 % unseres Tagesumsatzes sozialen
Institutionen zugute. Sind Sie dabei? Mehr Informationen erhalten Sie im Internet unter
www.porta.de und www.hfkk.de
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ZUSÄTZLICH:
Bei porta einkaufen
Herz-Aufkleber bekommen
und Familiennamen notieren
Herz auf das BIG SOFA kleben
Pro Herz spendet porta 0,50€

PRO
0,50€ EINKAUF

Flug für 2 Personen
Zug zum Flug
2 Übernachtungen für 2 Personen
im Doppelzimmer, inkl. Frühstück
Inkl. Stadtrundfahrt + norwegischer
Abend auf einem Segelboot

Teilnahmebedingungen und Gewinnspielkarten erhalten Sie beim bezahlen an der
Kasse. Mitarbeiter/- innen der porta-Unternehmensgruppe und deren Angehörige
sind nicht teilnahmeberechtigt. Teilnahme erst ab 18 Jahren. Der Gewinn wird per
Los ermittelt und der Gewinner telefonisch benachrichtigt. Gewinnspielkarte ausfüllen und in die Gewinnspielbox im Einrichtungshaus einwerfen bis zum 07.05.2016.
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Ausgenommen ist Ware aus unseren aktuellen Prospekten, die unter www.porta.de und www.quartier.com einzusehen sind, bereits reduzierte Artikel, Ausstellungsstücke, Gartenmöbel, Produkte aus dem Online-Shop, der Abteilung
Quartier, der Babyabteilung und die Marken Leonardo, Koinor, Rolf Benz, JOOP, Flexa, WK Wohnen, Musterring, Vito, Witlake, Liebherr, hülsta, now! by hülsta, LIV‘IN, Set One by Musterring, Moll, Stressless, Black Label by Willi Schillig,
Nieri, Erpo, Van Delden, Freistil, bert plantagie, Mondo, Valmondo, Dsign, Spectral und Munari. Gilt nur für Neukäufe, inkl. Skonto. Nicht in Verbindung mit anderen Aktionen.
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