
Judenhass „ist meschugge“
OFFENBACH DRK-Gruppe will mit Theaterprojekt antisemitisches Gedankengut bekämpfen

VON F R A N K S O M M E R

Als im vorigen Jahr der Offen-
bacher Rabbiner Mendel Gu-

rewitz erneut Opfer einer Attacke
von Jugendlichen wurde, stand
für die „Heroes“ des Deutschen
Roten Kreuzes (DRK) rasch fest,
dass etwas getan werden müsse.
„Die Jugendlichen haben uns im
Projekt darauf angesprochen und
gesagt, dass wir etwas unterneh-
men sollen“, sagt Zafer Çin, einer
der Leiter des Projektes „Heroes –
gegen Unterdrückung im Namen
der Ehre“.

26 junge Frauen und Männer
zwischen 15 und 25 Jahren haben
sich seitdem engagiert und be-
werben sich nun mit ihrer
Projektidee um den Integrations-
preis der Hertie-Stiftung. Das
Vorhaben: mit einem interaktiven
Theaterstück an Schulen und in
Jugendzentren über Antisemitis-
mus aufklären und Jugendliche
darin bestärken, Hass entschie-
den entgegenzutreten.

Ein Name für das Projekt war
auch bald gefunden: „Meschug-
ge“. Das jiddische Wort bedeutet
verrückt – „und es ist eben me-
schugge, sich heutzutage wegen
unterschiedlicher Glaubensvor-
stellungen anzufeinden“, sagt Fat-
magül Tuncay vom Offenbacher
DRK-Ortsverband.

Knapp 10000 Euro wollen sie
und ihre Mitstreiter sammeln, um
gemeinsam mit professionellen
Dramaturgen das Theaterstück
„Meschugge – der Hass, der uns
spaltet“ zu schreiben. „Mit dem
Verein Theaterperipherie aus Bo-
ckenheim haben wir bereits einen
Kooperationspartner, der uns
hilft“, sagt Tuncay.

Anfang Mai ging die Gruppe
mit einem Fundraisingprojekt an
den Start, um Geld zu sammeln.
Bis zum Wochenende kamen
schon fast 4000 Euro zusammen.
„Je mehr wir sammeln, desto bes-

ser sind die Auftritte später abge-
sichert“, sagt Çin.

Im Herbst soll das Stück erar-
beitet, im kommenden Jahr min-
destens fünf Mal aufgeführt wer-
den. „Wir denken da bewusst
groß: Wir wollen es gern bundes-
weit zeigen“, erzählt Cin. Unter-
stützung erfährt das Projekt auch
durch den ehemaligen Rapper
Ben Salomo, der voriges Jahr auf
den in der Musikszene verbreite-
ten Judenhass aufmerksam
machte.

Antisemitismus zeige sich im-
mer wieder, das sei der Gruppe
durch Workshops und Treffen et-
wa mit der jüdischen Gemeinde
bewusst geworden. „An Schulen
ist es leider Normalität, dass ‚Ju-
de‘ als Schimpfwort benutzt
wird“, sagt Ali Nehir. Wie groß
die Furcht vor Diskriminierung

unter Jugendlichen jüdischen
Glaubens ist, hat Can Tekim er-
fahren: „Ein guter Freund gestand
mir erst jetzt, dass er jüdischen
Glaubens ist. Als ich ihn darauf
ansprach, sagte er, dass er in der
Schule keine Diskriminierung er-
leben wollte. Ich finde es schreck-
lich, dass heute noch jemand sei-
nen Glauben verstecken muss.“
Für Tekim ein Grund mehr, dem
allgegenwärtigen Hass entgegen-
zutreten.

Das beste Mittel, Vorurteile
abzubauen, sei gegenseitiges Ken-
nenlernen. Da sich bei den „He-
roes“ auch viele muslimische Ju-
gendliche engagieren, habe man
beispielsweise einen jüdischen
Referenten eingeladen, der mit
ihnen im Fastenmonat Ramadan
bei koscherem Essen gemeinsam
Fastenbrechen feiert.

Mit Improvisationen erarbeiten die Projektteilnehmer das Stück gegen Antisemitismus. ROLF OESER

DAS PR OJEK T

Die Gruppe im Kreisverband Offenbach
des Deutschen Roten Kreuzes (DRK)
will ein Forumtheater erarbeiten.

Die Fundraisingaktion zur Finanzie-
rung des Theaterstücks läuft noch bis
Mittwoch, 5. Juni, 14 Uhr, auf der Platt-
form www.startnext.com. Über den
Integrationspreis der Hertie-Stiftung
erhält das Projekt einen zusätzlichen
Förderbetrag je nach derAnzahl der
Unterstützer auf der Plattform.

Informationen zu „Meschugge“ gibt es
bei Fatmagül Tuncay unter E-Mail
fatmaguel.tuncay@drk-of.de oder
unter Telefon 069 / 80 10 81 88. som

www.startnext.com/meschugge
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Pfleger spritzt
ohne Weisung
DARMSTADT Mann erhält
Bewährungsstrafe

Wegen einer überhöhten Do-
sis Morphium für einen Pa-

tienten hat das Landgericht
Darmstadt am Mittwoch einen
Altenpfleger zu zehn Monaten
Haft auf Bewährung verurteilt.
Der bislang nicht vorbestrafte
45-Jährige spritzte in einer Ein-
richtung im südhessischen Groß-
Umstadt einem Palliativpatienten
die doppelte Dosis, um dessen
Schmerzen zu lindern. Der
schwerstkranke Patient starb kurz
darauf. Das Morphium war laut
Toxikologie jedoch nicht die To-
desursache.

Allerdings spritzte der Pfleger
die doppelte Dosis eigenmächtig
und ohne ärztliche Weisung, was
das Gericht als Körperverletzung
wertete. Damit folgte die Kammer
der Forderung der Staatsanwalt-
schaft. Die Verteidigung hatte
Freispruch gefordert.

Das Gericht verhängte wegen
einer günstigen Prognose kein
Berufsverbot. Der Angeklagte war
von ehemaligen Kollegen und Pa-
tienten durchweg positiv be-
schrieben worden.

Den Ermittlern waren auch
keine weiteren ungeklärten To-
desfälle im Umfeld des Angeklag-
ten aufgefallen. dpa
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1 Schlossgrabenfest Prozess
nach Randale in Darmstadt

2 Schießerei in Frankfurt Ein
Augenzeuge berichtet

3 Nahverkehr RMV beschließt
hessenweites Seniorenticket

KO M M E N TA R

Ohne
Populismus

Von Frank Sommer

Ja, die Zerstörung von Wald für
Sandabbau muss man kritisch

sehen. Und ja, man kann auch
dafür kämpfen, dass es erst gar
nicht so weit kommt. Dann aber
mit redlichen Mitteln. Wer, wie in
Dietzenbach geschehen, mit Dif-
famierungen und Unwahrheiten
durch die Stadt zieht, schadet
nicht nur seinem Anliegen, son-
dern allen, die sich ehrlich um
den Erhalt von Natur sorgen.

Von daher ist es dringend ge-
boten, die Diskussion in der Stadt
endlich ohne Populismus zu füh-
ren. Dass Fakten aufgezeigt, Mei-
nungen ausgetauscht, Ängste an-
gesprochen werden. Sachlich, oh-
ne Anschuldigungen. Ob die
Fraktionen sich mit ihrer Resolu-
tion von vergangenem Freitag ei-
nen Gefallen getan haben, darf
bezweifelt werden. Denn die Ent-
scheidung fällt im Regierungsprä-
sidium, nicht im Stadtparlament.

Auch müssen sich alle Seiten
der Frage stellen, woher das be-
nötigte Material kommen soll,
wenn allerorten nach mehr Bau-
tätigkeit gerufen wird, und wo
der Aushub vom Bauland für
Wohnhäuser oder Bahntrassen
verfüllt werden soll. Nach dem
Sankt-Florians-Prinzip auf ein
diffuses „woanders“ verweisen
und die eigenen Flächen ausneh-
men, hilft nicht.

Quarzsand erhitzt die Gemüter
DIETZENBACH Aufgeheizte Stimmung erschwert Diskussion um Abbaupläne / RP entscheidet

VON F R A N K S O M M E R

Der Dietzenbacher Eulerwald
sorgt für erhitzte Gemüter,

seit im Januar bekanntwurde,
dass die Firma Q-Sand prüfen
lässt, dort Quarzsand abzubauen.
Am vergangenen Freitag erreichte
die aufgepeitschte Stimmung ih-
ren vorläufigen Höhepunkt, als
die Stadtverordneten unter Ap-
plaus der Besucher einstimmig
den Magistrat aufforderten, „kei-
ne Planungen aufzunehmen, den
Quarzsandabbau im Eulerwald
voranzutreiben“.

Wer nun glaubt, damit sei das
Thema Sandabbau vom Tisch,
irrt: Denn nicht die Stadtverord-
netenversammlung, sondern das
Regierungspräsidium (RP) Darm-
stadt entscheidet über einen
möglichen Abbau. Die Stadt ist le-
diglich Beteiligter des dazu nöti-
gen Planfeststellungsverfahrens.

Zwei Erkundungsbohrungen
habe Q-Sand im vergangenen
Jahr vorgenommen, bestätigt das
RP. „Die Ergebnisse waren positiv,
es ist in ordentlicher Qualität
Quarzsand vorhanden“, sagt Peter

Ruhm, Generalbevollmächtigter
von Q-Sand der FR. Man wolle
das Vorhaben weiterverfolgen,
momentan warte man auf einen
Anhörungstermin beim RP.

Schließlich sei das Gebiet, das
bestätigt auch das RP, im Regio-
nalplan als „Vorbehaltsfläche für
oberflächennahen Rohstoffab-
bau“ ausgewiesen. Zum anderen,
darauf wies auch Bürgermeister
Jürgen Rogg (parteilos) im Nach-
gang der Sitzung vom Freitag hin,
werde Quarzsand für die rege
Bautätigkeit dringend benötigt.

Was er an dem Tag nicht eigens
betonte: Die klamme Stadtkasse
braucht dringend weitere Gewer-
besteuereinnahmen; nach wie vor
hat Dietzenbach ein strukturelles
Defizit in Millionenhöhe.

Besonders gegen den Bürger-
meister richtete sich der Zorn ein-
zelner Akteure der Bürgerinitiati-
ve (BI) „Hände weg vom Sand im
Wald“, die sich nach Bekanntwer-

den der Pläne gegründet hatte.
„In den vergangenen Wochen
wurde sehr populistisch vorge-
gangen“, sagte Rogg, viele Äuße-
rungen seien unter der Gürtelli-
nie gewesen. Eine Erfahrung, die
auch Ruhm machte: „Man konnte
meinen, Rohstoffabbau komme
gleich nach Kinderschändung.“
Er habe schon in anderen Bun-
desländern Verfahren zum Sand-
abbau begleitet, doch nirgends sei
so aggressiv und persönlich belei-
digend vorgegangen worden.

Die Wut der aufgebrachten
Bürger richte sich auch gegen Ge-
rätschaften, beispielsweise sei ei-
ne Anlage zur Untersuchung der
Fledermauspopulation im Euler-
wald zerstört worden. „Das von
uns beauftragte Büro war fas-
sungslos“, sagt Ruhm, der Scha-
den betrage rund 5000 Euro.

Auch der aus BI-Kreisen oft
gehörte Vorwurf, bei Q-Sand
handele es sich um eine Briefkas-
tenfirma ohne Geld, ärgert Ruhm.
Einen sechsstelligen Betrag habe
man bereits in die Erkundungs-
bohrungen investiert, sagt er. Im
Gegensatz zum Kiesabbau am

Langener Waldsee handele es sich
in Dietzenbach um einen Tro-
ckenabbau auf einem kleinen
Areal. „Die Untersuchungsfläche
ist zwar rund 78 Hektar groß,
aber die Abbaufläche wäre viel
geringer.“

Die Angst der BI vor der Ver-
füllung der Grube mit bedenkli-
chem Material kann Ruhm nicht
nachvollziehen. „Die Natur-
schutzbehörde muss das schließ-
lich genehmigen“, sagt er, für den
durch die große Bautätigkeit im
Rhein-Main-Gebiet entstandenen
Aushub würden Flächen benö-
tigt.

Q-Sand warte nun auf das RP.
Eine Infoveranstaltung für die
Bürger, um über das Projekt zu
sprechen, könne er sich vorstel-
len, sagt Ruhm, jedoch nur in Ab-
stimmung mit der Stadt. „Und vor
allem als sachliche Auseinander-
setzung. Wenn jemand nach
Kenntnis aller Fakten sagt, er
lehnt das Projekt ab, ist das ja
okay – aber doch nicht, bevor
man überhaupt die Sachlage
kennt.“
Kommentar auf dieser Seite

Bisher keine
Sachdiskussion geführt

Aufstieg
Endlich oben! In der Zweiten
Bundesliga und auf dem Balkon
des Wiesbadener Rathauses. Die
Fußballspieler des Aufsteigers SV
Wehen Wiesbaden wurden am
Mittwoch von Oberbürgermeister
Sven Gerich (SPD) im Rathaus
empfangen und von ihren An-
hängern bejubelt. Nach zehn Jah-
ren schaffte es der Verein, am
Dienstagabend den FC Ingolstadt
bei einem Auswärtsspiel zu besie-
gen. Damit machte das Team von
Trainer Rüdiger Rehm das ver-
masselte Hinspiel wett. Minister-
präsident Volker Bouffier (CDU)
hat dem SV Wehen Wiesbaden
zum Aufstieg gratuliert. „Wir sind
stolz auf das Team aus unserer
Landeshauptstadt. Die Mann-
schaft von Rüdiger Rehm hat mit
Kampfgeist und Leidenschaft aus
dem Rückspiel gegen Ingolstadt
ein Herzschlagfinale gemacht, das
in die Vereinsgeschichte eingehen
wird“, schrieb Bouffier mit
Glückwünschen. Im Anschluss
zogen die Fans mit ihren Helden
in die Brita-Arena.
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Zeuge bezichtigt Ali B. des Raubes
WIESBADEN Mann schildert Überfall im Prozess um die Tötung der 14-jährigen Susanna

Der mutmaßliche Mörder der
Mainzer Schülerin Susanna,

Ali B., soll im April des vorigen
Jahres einen Mann im Wiesbade-
ner Kurpark überfallen und aus-
geraubt haben. Zwei Männer hät-
ten ihn um Zigaretten gebeten,
sagte ein Zeuge am Mittwoch vor
dem Landgericht Wiesbaden. An-
schließend hätten sie ihn ange-
griffen und mit einem Messer be-
droht. Sie hätten ihm seine Ta-

sche und sämtliche Wertgegen-
stände abgenommen. „Ich hatte
Angst“, sagte der 22-Jährige. Ali B.
habe ihm mit dem Messergriff auf
den Kopf geschlagen, ihn gewürgt
und ihn gezwungen, seine Hose
auszuziehen. Dabei sei ihm die
Flucht gelungen.

Im Gerichtssaal identifizierte
der Zeuge – wie schon bei der Po-
lizei – den Angeklagten Ali B. als
Angreifer. Auch der Name „Ali“

sei während der Tat gefallen. Das
Opfer erlitt Verletzungen an Kopf
und Auge sowie Würgemale am
Hals.

Vergewaltigung bestritten

„Ich gehe seitdem nicht mehr in
den Kurpark“, berichtete der
Mann, der nach dem Überfall in
einem Krankenhaus behandelt
worden war.

Der irakische Flüchtling Ali B.
soll die 14 Jahre alte Susanna im
Mai 2018 in Wiesbaden vergewal-
tigt und ermordet haben.

Zum Prozessauftakt hatte er
zugegeben, Susanna getötet zu
haben. Die Vergewaltigung be-
stritt er. Am 3. Juli soll das Urteil
gegen den 22-jährigen Ali B. fal-
len. Zuvor werden voraussichtlich
am 26. Juni die Plädoyers gehal-
ten. dpa

Botschafter
bedauert
Wahlchaos
OFFENBACHZahl der
Rumänen unbekannt

Nachdem es bei der Europa-
wahl deutschlandweit zu lan-

gen Schlangen und wie in Offen-
bach zu tumultartigen Szenen vor
Wahllokalen für rumänische Bür-
ger gekommen war, entschuldigt
sich nun der rumänische Bot-
schafter bei seinen Landsleuten
und den betroffenen Städten. Es
sei eine Lektion gewesen, dass
man das Wahlgesetz in Rumänien
und für das Ausland anpassen
müsse, schreibt Emil Hurezeanu
in einem Brief an die Deutsche
Presse-Agentur. Tausende warten-
de Rumänen hatten am vergange-
nen Sonntag neben Offenbach un-
ter anderem in München, Nürn-
berg, Ulm, Köln und Düsseldorf
für Polizeieinsätze gesorgt. Laut
rumänischem Botschafter liegen
die Ursachen unter anderem da-
rin, dass man die genaue Zahl der
Rumänen nicht kenne, die sich in
Deutschland aufhalten. Zudem
gebe es noch kein elektronisches
Wahlsystem und keine Briefwahl.
Er bedauere, dass es zu „Gewalt-
szenen“ gekommen ist. dpa


