
Ich war noch nie bei „Rock am Ring“. Nicht auf dem

Ring und vermutlich werde ich es auch nicht in Men-

dig schaffen. Und das lag nicht nur daran, dass dort nie

Freddy Quinn aufgetreten ist. Im Übrigen war unsere

Familie bei dem Festival immer durch unsere vier Söhne

glänzend vertreten. Wir waren immer froh, wenn die ei-

nigermaßen heil nach vier Tagen in der „Hölle der Eifel“

zurückkamen.
Jetzt kommt der Mythos nach Mendig. Für fünf Jahre

zunächst. Auf den ehemaligen Flughafen, dort wo Re-

ginaris in der Nähe war, etwa zwischen Kruft und Thür,

aber natürlich in Mendig. Mendig war bisher immer der

Laacher See, die Erinnerung an die meisten Brauereien,

von denen noch eine gute geblieben ist, die Reminiszenz

an großartige Handballer damals in Obermendig, für

mich persönlich das Wissen, dass die Eltern meines Fuß-

ballfreundes Winfried Schäfer in einer etwas versteckten

Gasse ein Lebensmittelgeschäft hatten. Ich weiß auch,

dass es heute noch den „Hähnchen Clem“ gibt und

dass die Fußballer zwar 0:3 in Mayen verloren, aber sie

spielen in der Rheinlandliga. Mit Bell zusammen. Dort

wohnt Kurt Müller, der Vater des „Mendiger Volleyball-

wunders“ über viele Jahre. Kurt war und ist der Größte.

Und jetzt das. Ich schicke ganz ehrliche Komplimente

nach Mendig. An Bürgermeister Jörg Lempertz und alle,

die dort Verantwortung tragen. Natürlich wird es auch

Kritiker geben und hoffentlich wohnt keiner in der Nähe

des Festivalgeländes, den die Freude junger Menschen

stört.
Ich bin begeistert, weniger weil es dort ab 2015 Musik-

gruppen gibt, deren Namen ich nicht einmal kenne. Ich

bin begeistert, weil die Mendiger etwas Tolles gemacht

haben. Als feststand, dass Lieberberg mit seinem Festi-

val den Ring verlassen würde, da haben die Mendiger

sofort gerufen. Sie hatten zwei tolle Voraussetzungen:

ein großes Gelände und Mumm. Statt darauf zu warten,

dass sich Berlin, Leipzig oder München melden, mein-

ten sie voller Selbstbewusstsein, was der Ring könne,

das könne man in Mendig schon lange. Oder so ähn-

lich. Die Chancen von Men-

dig, Festivalort zu werden,

waren zwar größer als die

Bewerbung Mayens um ei-

nen Papstbesuch, aber man

muss es auch hinbekom-

men. In anderen Städten hätte man Ausschüsse

eingesetzt oder eine Bürgerbefragung gemacht. Das

hätte Jahre gedauert, man wäre auch zu spät gekom-

men, aber man hätte alle an der Entscheidung beteiligt

gehabt. Auch die, die in den Tagen mit Verkehrsstau

leben müssen und die, die möglicherweise etwas vom

Lärm abbekommen. Ich glaube, vor all dem hat man in

Mendig auch ein wenig Angst, aber das zählt augen-

blicklich überhaupt nicht. Man ist der Ort eines gigan-

tischen Festivals.

Die Welt gehört manchmal eben nicht den Technokra-

ten und Bürokraten, sondern den Verrückten. Den gu-

ten Verrückten. Davon scheint es in Mendig einige zu

geben. Vielleicht kriegen sie in ihr Festival, ihr neues

Aushängeschild, so etwas rein wie typischen Mendiger

Charakter. Vielleicht auch können sie nicht nur die Jun-

gen, sondern auch die Alten für Rock begeistern.

Sie hätten es verdient, alle die, die den Finger gehoben

haben, um aus der Tristesse des politischen Alltags he-

rauszutreten.

men. In anderen Städten hätte man Ausschüsse
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Rock in Mendig:

Raus aus der Tristesse des politischen Alltags
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Es ist ein ganz normaler Sonntagmorgen. Der Him-

mel ist trüb, am Samstag war Allerheiligen. Ich war

in Mainz, wo Mainz o5 gegen Werder Bremen 1:2

verloren hat. Und abends war ein
Treffen der Cousi-

nen und Cousins meiner Frau in Kattenes. Das war

schön. Nur Katrin, die Tochter ein
er der Cousinen,

Lehrerin, hat mich getadelt. In einer meiner Kolum-

nen hätte ich geschrieben, früher seien die Lehrer

noch nett gewesen. Heute, so Katrin, seien sie das

auch noch. Sie hat Recht. Ich ents
chuldige mich bei

allen Lehrerinnen und Lehrern, die noch nett sind.

In SWR 1 höre ich an diesem Sonntagmorgen die

Kirchensendung und erfahre von e
iner jungen Pfar-

rerin, die in einem Hospiz Menschen in den Tod

begleitet. Sie spricht davon, dass es bis zum Ende

um die Würde des Menschen gehe. Ich habe gro-

ßen Respekt vor der Arbeit dieser Hel
fer in diesen

Einrichtungen.

Und dann fällt mir ein, dass ich diese Woche ge-

lesen habe, dass es in den Unterkünften für Asy-

lanten, vor allem syrische, in Ingelheim und Trier

gewaltige hygienische und andere Probleme gibt.

Da kommt in Erinnerung, dass es in einigen Bun-

desländern Misshandlungen an Asylanten gege
ben

hat, dass private Betreuungsdienste unvorbereitet

mit der Aufgabe vertraut gemacht wurden, sich

dieser Menschen in Deutschland anzunehmen. Mir

fällt das Wort des großen Schweizer Schriftstellers

Max Frisch ein, der in den fünfziger J
ahren, als viele

Ausländer nach Deutschland kamen, um den Wie-

deraufbau eines am Boden liegenden Landes mit

zu betreiben, gesagt hat, man habe Arbeiter geru-

fen und es seien Menschen gekommen.

So ist es auch heute. Wir sehen täglich das Elend

in der Welt in den Medien. Und wir wissen, dass

die Menschen nicht fliehen,

weil sie bei uns Wohlstand

suchen, sondern weil sie

einfach nur ihr Leben

retten wollen. Ihre Umstän-

de sind herzzerreißend, sie schreien nach etwas

Glück für ihre Kinder, haben alles verloren, das

Wenige an Besitz, ihre Heimat und oft einen Teil

der Familie.

Gewiss, Deutschland kann nicht das Elend der

ganzen Welt beseitigen und zahlen tun wir sicher

auch nicht am wenigsten. Aber wenn es ein Land

gibt, in dem man verstehen sollte, was es heißt,

dass man Freunde braucht, wenn man am Boden

liegt, dann sind wir das. Und viele, viele begreifen

das auch so. So wie die Familie, die in ihrem Haus

Platz schafft für eine Familie aus Syrien oder die

vielen Ehrenamtlichen, die in den Sozialverbänden

helfen. Und wenn wir dann noch lernen, dass wir

nicht weiterkommen, wenn die Verantwortung im-

mer nur zwischen Bund, Ländern und Kommunen

verschoben wird, sondern dass man auch einmal

ganz schnelle Entscheidungen treffen muss, wenn

es um die Not von Menschen geht, dann kommen

wir derWirksamkeit von Hilfe noch ein Stück nähe
r.

Es stehen so viele Kasernen leer, die man für Asy-

lanten verwenden könnte und es stehen noch viel

mehr Privathäuser leer. Früher sind
wir viel enger

zusammengerückt. Man kann es wieder lernen.

Wie bei der jungen Pfarrerin, die sich
um Sterbende

kümmert, geht es auch bei den Flüchtlin
gen, die zu

uns kommen, vor allem um eins: um dieWürde des

Menschen. Wir sollten ihnen nicht nur Essen und

Trinken geben, sondern in ihrer Verzweiflung auch

ein Stück dieser verloren gegangenenWürde.

I
s
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Flüchtlinge:

Vor allem geht es um ihre Würde



1 Jahr und neun Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung,

72.000 EURO Geldstrafe und Übernahme der Kosten des

Verfahrens. Das ist das Urteil des Amtsgerichtes Koblenz

vom 20. November 2014 gegen Hans-Peter Schössler aus

Hatzenport. Also gegen mich.

In meiner Eigenschaft als Geschäftsführer von Lotto

Rheinland-Pfalz habe ich in den Jahren 2008 und 2009

zwei Gewinne, bei denen die Spieler nicht ermittelt wer-

den konnten, nicht an den Lottoblock abgeführt, wie es

sich gehört hätte, sondern in Rheinland-Pfalz behalten.

Mit den 470 000 EURO aus 2008 und der 1 Million EURO

aus 2009 sind bei uns sogenannte Sonderauslosungen

unter allen Lottospielern gemacht worden. Meine Ent-

scheidung von damals, das Geld nicht auf die nationale

Ebene zu geben, war falsch. Sie war getragen von einer

Diskussion auf Blockebene, dass es dort auch andere Ge-

sellschaften gegeben hatte, die keine Beträge abgeführt

hatten. Zu behaupten, dass sie auch wie ich gegen den

Blockvertrag verstoßen haben, wäre aber nicht korrekt,

weil es nicht bewiesen ist.

Das Gericht hat mich wegen Be-

trugs verurteilt. Das Urteil ist noch

nicht rechtskräftig, weil es in eine

weitere Instanz geht.

Die Erfahrung, zum ersten Mal in

einem 66-jährigen Leben in einem

Gerichtssaal gestanden zu haben,

war eine besondere. Ich will nicht

kommentieren oder interpretieren,

nicht die Frage aufwerfen, ob es

ein fairer Prozess war, ob Leute,

die in der Öffentlichkeit stehen,

durchaus keinen Vorteil davon ha-

ben und ich will auch nicht klagen

über das Urteil selbst. Ich selbst

habe mein Handeln als einen Feh-

ler und nie als Betrug gesehen.

Ich schreibe darüber im Wochen-

Spiegel, weil ich seit Monaten

über viele Menschen schreibe,

über die, die Gutes getan ha-

ben, aber auch über die, die

Fehler machten. Also bin ich

jetzt selbst dran.

So und nur so ist das Spiel

Leben.
Wenn so etwas passiert, kann einem am besten nur die

Familie helfen. Und natürlich tun auch die Freunde gut,

die nicht nur für Schönwetterperioden geeignet sind. Und

manchmal tauchen Leute auf, an die man sich gerne er-

innert, die man aber ein wenig aus den Augen verloren

hat. Einer hat sich am Abend des 20. November bei mir

gemeldet. Es war schon spät, als er mir schrieb, es sei

ihm und seiner Frau ein Bedürfnis, in dieser rauen Zeit für

mich zu sagen, dass ich einer ihrer Freunde bleibe. Jürgen

Klopp, der Trainer von Borussia Dortmund, ist auch mir

ein besonderer Freund aus Mainzer Zeiten und darüber

hinaus. Er hat sich in einem wichtigen Moment in Erin-

nerung gebracht.
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Fehler bekennen gehört zum

Spiel, das Leben heißt

Ein guter Freund - Jürgen Klopp - hat sich in einem wichtigen

Moment bei mir in Erinnerung gebracht. Foto: Seydel



Seit 1888 gibt es die Apfelweinkelterei Hasdenteufel

in Hatzenport. Der Opa hatte das kleine Unterneh-

men gegründet, der Vater weiter geführt und heute

betreibt Karl-Josef Hasdenteufel zusammen mit sei-

ner Frau Gisela Marx-Hasdenteufel das Geschäft im

Nebenerwerb. Apfelwein gibt es, Apfelsaft und auch

Sekt. Auf eines legen sie größten Wert: Qualität

steht vor Quantität. Hier wird nur ganz reelle Ware

zu einem wirklich vertretbaren Preis angeboten.

Ob einer der beiden Söhne einmal das Erbe antritt,

ob also eine vierte Generation an Äpfelverarbeitern

entsteht, dass bezweifelt Karl-Josef eher. Noch zeigt

keiner Neigung dafür. Aber die Hasdenteufels sind

ja noch jung genug, um es weitere Jahre zu machen.

Ein zweites prägt das Ehepaar, vor allem Gisela. Es

ist der soziale Gedanke, das Engagement etwa in

der Kirche und generell für andere Menschen. Seit

1992 arbeitet Gisela Marx-Hasdenteufel für die

Idee des „Fairen Handels“. Einmal im Monat ver-

kauft sie nach der Kirche in Hatzenport die Produkte

des „Eine-Welt-Laden“ aus Mayen. Kaffee, Kakao,

Tee, Schokolade, Honig, Senf und andere Produkte

sind im Angebot. So will sie mithelfen, dass für die

Dinge, die wir essen und trinken, keine Hungerlöhne

gezahlt werden und die Men-

schen in Entwicklungsländern

unter unwürdigen Bedingun-

gen dafür arbeiten müssen. Der

faire Handel mit den Produkten

der Dritten Welt ist die best-

mögliche Entwicklungshilfe-

politik und hilft den Menschen

vor Ort. Auf dem Marktplatz in

Mayen gibt es einen ehrenamt-

lich betriebenen „Eine-Welt-

Laden“. 800 davon gibt es in

Deutschland und inzwischen

verkaufen auch 42 000 Super-

märkte, Bioläden und Bäcke-

reien die Produkte, die Men-

schen in der sogenannten

Dritten Welt produzieren.

Was wir ihnen abkaufen,

ist ihre Chance zum Überleben.

Und Läden mit anderer Struktur leiden auch nicht

darunter.
Gisela Marx-Hasdenteufel, ihr Mann Karl-Josef

und auch Magdalena Ibald in Hatzenport, würden

sich wünschen, dass noch mehr Mitbürger bei den

Produkten zugreifen. Und der Laden in Mayen ist

täglich geöffnet. Er liegt wie ein kleine Oase mit-

ten in einer umtriebigen Geschäftswelt, in einer

Welt, in der wir manchmal vergessen, dass wir den

Menschen in Afrika und anderen Teilen der Welt nur

dann wirklich helfen können, wenn wir ihnen eine

Chance zur Arbeit geben, von der sie leben können.

Und aus der sie ihr Selbstbewusstsein beziehen

können. Was wir über den fairen Handel erwerben

können, das geht als Erlös dorthin, wo es hingehört:

zu den Menschen, die dafür gearbeitet haben. Die

Idee des fairen Handels braucht noch mehr Partner,

Mitarbeiter und Abnehmer der Produkte.
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Es geht um die Idee, für Arbeit den

gerechten Lohn zu bekommen



2014. Die Mendiger haben „Rock am Ring“ ab

dem kommenden Jahr auf den alten Flughafen

geholt. Ein kommunalpolitisches Husarenstück. Ein

paar Kilometer entfernt ist im ehrwürdigen Kloster

Maria Laach der verdienstvolle Abt Benedikt M
ünt-

nich nicht mehr wiedergewählt worden. Das war

kein Ruhmesblatt. Und in Mayen haben sie wo-

chenlang über den Haushalt gestritten. Und über

Versäumnisse gegenüber der ADD in Koblenz. Da

waren sich plötzlich die grün, von denen man es

am wenigsten erwartet hätte. Für mich macht der

Grüne an der Stadtspitze, OB Wolfgang Treis, eine

gute Arbeit.

Die Burgfestspiele mit ihrem charismatischen In-

tendanten Peter Nüesch waren glanzvoll und jetzt

geht er auch das Thema Musical an. Nichts hat die

Stadt in der Eifel kulturell so gewandelt wie die In-

stallierung der Burgfestspiele vor Jahren unter OB

Nell. Das war eine der klügsten Entscheidungen in

der jüngeren Geschichte der Stadt.

Im Fußball sind die Rheinländer Spitze in der B-

Klasse und 100 Jahre alt geworden. Und der TuS

spielt in der Rheinlandliga unter nicht immer einfa-

chen Bedingungen eine Klassesaison. Und Mendig

auch.

Die Vielfalt der Vereine ist faszinierend. Das ist nur

möglich, weil es Menschen gibt, für die ehrenamt-

lich tätig sein eine Verpflichtung ist, bei der man

nicht auf Ehrungen und überhaupt nicht auf Geld

spekuliert. Ohne die Vereine wäre in Kultur, Sozi-

alem und Sport vieles nicht denkbar und gesell-

schaftliches Leben in dieser Fülle kaum vorstellbar.

Das Bemühen um alte Menschen und um Behinder-

te in Haupt- und Ehrenamt ist eine der nobelsten

Formen menschlichen Tuns.Auch 2014 sind die, die

sich um andere kümmern, die wirklichen Helden

des Alltags.

In Winningen machen sie

immer noch den besten

Wein. Und die Verbands-

gemeinde Untermosel

hat mit Rhens fusioniert.

„Rhein-Mosel“ heißt das jetzt.

Bürgermeister bleibt ein Hunsrücker: Bruno Seibeld

aus Nörtershausen.

Wie immer hat es Tragödien in Familien gegeben,

schwere Unfälle, es sind Menschen von uns gegan-

gen, aber es sind auch Kinder geboren worden.

Und außerhalb von uns auch das: wir sind Welt-

meister im Fußball geworden. Und 60 Jahre nach

dem „Wunder von Bern“ war Weltmeister Horst

Eckel im Corso-Kino in Mayen.Wir waren also doch

dabei und ganz nahe dran an der WM.

Mayen ist nicht weit weg vom großen Geschehen

der Zeit. Eine Stadt mit ihrem eigenen Zauber, ei-

ner Fülle positiver Verrückter und nur wenigen, die

nicht daran glauben, dass auch 2015 wieder gut

wird.

B
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Mayen war auch 2014

eine Stadt mit eigenem Zauber

Auch in 2014 sorgte das Ensemble der Burgfestspiele

für beste Unterhaltung. Foto: Seydel


