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TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT

Zentrale Feierstunde des Kreises
Bergstraße diesmal in Heppenheim

NEUBAU EINGEWEIHT

Die Bensheimer Tafel ist in ihrer
neuen Heimat angekommen

Bensheim, Seite 11Seite 10

BA-Vorlesestunde 2016: Über
30 Kitas in der Region sind dabei

Ab heute
wird wieder
vorgelesen

BERGSTRASSE. Kinder lieben Ge-
schichten. Und das dient nicht nur
dem gemütlichen Beisammensein:
Je häufiger Kindern vorgelesen wird,
desto besser entwickeln sie sich – das
sagt eine Studie der Stiftung Lesen.
Auch soziale Kompetenz und schuli-
sches Abschneiden werden durch
regelmäßiges Vorlesen positiv be-
einflusst.

Vorbilder sind wichtig

Damit aus Kindern Leseratten wer-
den, kommt es jedoch darauf an,
dass sie sich an Vorbildern orientie-
ren können. Mit der BA-Vorlese-
stunde möchte der Bergsträßer An-
zeiger die Vorlesekultur in den Kin-
dergärten der Region ein Stück weit
unterstützen. In diesem Jahr haben
sich weit über 30 Einrichtungen aus
Bensheim, Zwingenberg, Lorsch,
Einhausen, Lautertal und Lindenfels
angemeldet, die in dieser und der
nächsten Woche von einem der eh-
renamtlichen BA-Vorlesepaten be-
sucht werden.

Im Gepäck haben sie das Buch
„Einmal als der Bär ans Meer kam –
Die schönsten Vorlesegeschichten“,
zur Verfügung gestellt vom Weinhei-
mer Beltz-Verlag, der den BA als Ko-
operationspartner bei der Vorlese-
stunde unterstützt. Wie schon in den
vergangenen Jahren – das Projekt
wurde 2008 geboren – bleibt das
Buch nach der Vorlesestunde als Ge-
schenk in den Kitas.

Sonderseiten zum Abschluss

Abschließend berichtet der BA auf
Sonderseiten über alle Vorlesetermi-
ne. In Kooperation mit der Sparkasse
Bensheim werden alle teilnehmen-
den Einrichtungen an diesem Tag
kostenlos mit der Sonderausgabe
beliefert. Übrigens: Auf die BA-Vor-
lesepaten ist Verlass. Diesmal wieder
mit dabei: die Bürgermeister aller
teilnehmenden Städte und Gemein-
den sowie viele weitere engagierte
Bürger, die sich für die Kinder in ih-
rem Ort Jahr für Jahr wie selbstver-
ständlich Zeit nehmen. red

Schon im vergangenen Jahr sorgten die

BA-Vorlesepaten – wie hier Jeanette

Giese – in den Kitas der Region für

lachende Gesichter. ARCHIVBILD: NEU
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Tag der Deutschen Einheit II: Julia Klöckner kennt die Region

Erster Besuch 1995
als Weinkönigin
BERGSTRASSE/LORSCH. „Die Ge-
schichte der Stadt ist eng verbunden
mit der Geschichte Europas“, sagte
CDU-Bundestagsabgeordneter Mi-
chael Meister gestern bei der Ein-
heitsfeier seiner Partei in Lorsch. Im
Museumszentrum betonte er, dass
die deutsche und die europäische
Einheit „zwei Seiten derselben Me-
daille“ seien. Er beobachte mit gro-
ßer Sorge, dass die europäische Idee
derzeit von vielen in Frage gestellt
werde: „Ohne Europa wäre die deut-
sche Einheit nicht zustande gekom-
men.“ Eine Rückkehr zum alten Na-
tionalismus mit strengen Grenzkon-
trollen sei keine Option.

Die Festrednerin, CDU-Vize Julia
Klöckner, erinnerte Meister an ihren
ersten, unpolitischen Besuch der Re-
gion 1995 als Deutsche Weinköni-
gin: „Das war von hundert Jahren“,

kommentierte Klöckner, die in einer
Winzerfamilie in Guldental (Bad
Kreuznach) aufgewachsen und 1997
in die Junge Union eingetreten ist.
„Ich war 16, als die Mauer fiel“, sagte
Klöckner in ihrer Festrede im Muse-
umszentrum. Heute wisse sie, dass
man Freiheit und demokratische
Grundrechte nicht als Selbstver-
ständlichkeit verstehen dürfe.
„Sonst läuft man Gefahr, sie zu ver-
spielen.“

Die Wahl am 13. März, als die
rheinland-pfälzische CDU-Chefin
eines der historisch schlechtesten
Ergebnisse ihrer Partei eingefahren
hat, wurde bei der Einheitsfeier mit
keinem Satz erwähnt. Stattdessen
warb Klöckner für den Lorscher Bür-
germeister Christian Schönung, der
sich am 4. Dezember zur Wieder-
wahl stellt. tr

Empfangen wurde Julia Klöckner gestern in Lorsch von Bürgermeister Christian

Schönung (2.v.l.) und Bundestagsabgeordnetem Michael Meister (r.). BILD: NEU

ten ließ, er würde ihr als Frau nicht
die Hand reichen wollen. Klöckner
hatte sich daraufhin entschieden,
auf das Zusammentreffen zu ver-
zichten. „Es gibt Spielregeln, an die
sich jeder halten muss.“

In Lorsch sprach sie sich wieder-
holt dagegen aus, diese Haltung als
fremdenfeindlich oder islamophob
zu bezeichnen. Ihre Position sei viel-
mehr „wertekonservativ in einem
positiven Sinne“. Die CDU-Vize-
chefin verneinte darüber hinaus
auch den Vorschlag aus den eigenen
Reihen, der die Vollverschleierung
nur in Teilen des öffentlichen Raums
verbietet. Ein Kompromiss sei in die-
ser Frage nicht möglich.

Nicht verbiegen lassen

Gleichzeitig forderte Klöckner ein
grundsätzliches Verständnis für alle
Menschen, die irgendwo auf der
Welt ihr Land verlassen – auch Rich-
tung Deutschland –, um anderswo
Zuflucht zu suchen. Das christliche
Menschenbild, für das die Union
stehe, bedeute auch, dem Nächsten
in Not zu helfen. Niemand könne
sich aussuchen, wo er geboren wer-
de. Dies bedeute aber auch, dass je-
der sich an die Regeln im Gastland zu
halten habe. Deutschland sei „nicht
so naiv“, sich sein geltendes Asyl-
recht verbiegen zu lassen.

In Lorsch nahm Klöckner die
Kanzlerin in Schutz, von deren
Flüchtlingspolitik sie sich zuletzt be-
hutsam distanziert hatte: Ihr vielfach
kritisierter Slogan „Wir schaffen das“
sei letztlich nichts anderes als Kohls
„blühende Landschaften“, die er
nach der Wende den Menschen in
den neuen Bundesländern verspro-
chen hatte.

Erster Besuch 1995 als Weinkönigin

der Desintegration. Man zeige da-
mit, dass man von westlichen Wer-
ten und dem modernen Frauenbild
nichts halte. „Hier muss der Staat sa-
gen, was ihm wichtig ist. Die Politik
muss darüber reden, welche Nor-
men gelten sollen.“

Klöckner nahm hier auch Bezug
auf ihren Besuch in einer Flücht-
lingsunterkunft in Idar-Oberstein
vor gut einem Jahr, als ihr ein musli-
mischer Imam im Vorfeld ausrich-

für eine geschlechtergerechte Spra-
che kämpfen und am liebsten die Bi-
bel umgeschrieben hätten?“ Niqab
und Burka sind in Klöckners Augen
eindeutige Symbole des politischen
Fanatismus und der Intoleranz.

In dieser Sache lässt Klöckner
nicht mit sich verhandeln: Wenn
eine Frau eigenständig oder unter
Zwang des Mannes entscheide, voll-
verschleiert in die Öffentlichkeit zu
gehen, dann sei das ein klares Signal

Tag der Deutschen Einheit I: In der Klosterstadt betonte eine resolute Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz die Verbindlichkeit des Grundgesetzes

Klöckner in Lorsch: „Integration
entscheidet sich am Rollenbild der Frau“
Von unserem Mitarbeiter

Thomas Tritsch

BERGSTRASSE/LORSCH. Erneut hat
sich Julia Klöckner gestern in Lorsch
für ein Burka-Verbot ausgespro-
chen. Die rheinland-pfälzische
CDU-Chefin und stellvertretende
Bundesvorsitzende betonte, dass die
Debatte über die Vollverschleierung
nicht allein unter dem Aspekt der in-
neren Sicherheit geführt werden
dürfe. Es gehe dabei vor allem um
die Gleichberechtigung und Integra-
tion von Frauen. Das entscheidende
Kriterium für das Gelingen von Inte-
gration sei die Rolle der Frau, so
Klöckner vor zahlreichen Zuhörern
im Paul-Schnitzer-Saal.

Im Museumszentrum feierte die
Bergsträßer CDU den Tag der Deut-
schen Einheit. Wenige Stunden zu-
vor hatte Klöckner bei einer Festver-
anstaltung im Mannheimer Schloss
eine Rede gehalten. An die Bergstra-
ße sei sie gern gekommen, so die 43-
jährige Pfälzerin. „Als Nehmerland
kommt man immer gern in ein Ge-
berland“ sagte sie in Anspielung auf
den Länderfinanzausgleich.

Die Basis ist nicht verhandelbar

Schon nach wenigen Minuten kam
Klöckner in ihrer Festrede auf die
Flüchtlingsdebatte zu sprechen.
Zwar müsse sich auch ein Land wie
Deutschland auf neue Verhältnisse
und gesellschaftliche Veränderun-
gen einstellen („Das bedeutet nicht
gleich den Untergang des Abendlan-
des“), doch sei die verfassungsrecht-
liche Basis der Bundesrepublik in
keiner Weise verhandelbar. „Das
Grundgesetz steht nicht zur Diskus-
sion.“ Jemand, der sein Gesicht und
seine Identität nicht in der Öffent-
lichkeit zeige, könne nicht in der De-

mokratie ankommen. „Vollver-
schleierung hat in einem offenen
Land nichts zu suchen.“

Die Unions-Politikerin kritisierte
dabei ausdrücklich Frauenrechtle-
rinnen, die sich für Gerechtigkeit
zwischen den Geschlechtern und
eine Frauenquote einsetzten, die
Vollverschleierung aber als kulturel-
le Vielfalt bezeichneten. „Wo sind
denn heute die ganzen rot-grünen
Feministinnen, die im Gender-Streit

Zur Einheitsfeier der CDU Bergstraße war die stellvertretende Bundesvorsitzende Julia Klöckner gestern nach Lorsch gekommen.

Die Flüchtlingsdebatte war bei ihrer Festrede das bestimmende Thema. BILD: NEU
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