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Haben Sie’s schon gehört?
Der Papst hat Kondome er-
laubt – natürlich nur in ganz
ganz ganz bestimmten und
unglaublich speziellen Fäl-
len, weshalb ich mich frage:
Dürfen jetzt Buben mit
kirchlichem Segen Lümmel-
tüten mit Wasser füllen und
auf nervige Nachbarn
schmeißen? Und: Muss
man(n) sich künftig von Fall
zu Fall eine schriftliche Er-
laubnis von Papa Ratzi be-
sorgen, bevor’s geschützt
zur Sache gehen darf?
Unzweifelhaft ist, dass der
Kirche die zahlenden Mit-
glieder in Scharen davon-
laufen und gerade in
Deutschland nicht genug
Nachwuchs gezeugt wird,
damit die nächsten geldab-
gabefähigen Generationen
in der Gemeinschaft der
Spendensammler gesichert
wären. Und was tut der Re-
gierende gern in so einem
Fall? Allem Anschein nach
mit der Zeit gehen. Überra-
schende Zeichen setzen.
Und ansonsten auf seinem
Hintern sitzenbleiben und
hoffen, dass alles beim Al-
ten bleiben möge – was Gott
verhüte. Ihre Petra Perle

Kondome für alle?
Verhüte Gott...

Bürgerinitiative will wegen zu strenger Auflagen Kreativmeile absagen: Jetzt soll BA-Chef vermitteln

Fällt das Christbaumfest aus?
UNTERGIESING Vorfreude und
Weihnachtsstimmung prägten
bis jetzt die Laune der Bürger-
initiative „Mehr Platz zum Le-
ben“. Im Frühjahr klappt es
mit dem Umbau des Hans-Mie-
lich-Platzes, für den die BI lan-
ge gekämpft hatte, und die
Vorbereitungen für das Christ-
baum Schmücken und die
Weihnachtsfeier vom 10. bis
12. Dezember liefen auf Hoch-
touren. Doch Triumphlaune
und Weihnachtsstimmung ist
den Machern vergangen.
Grund: Die strengen Auflagen
des Kreisverwaltungsrefera-
tes. „Unter diesen Vorausset-
zungen können wir die Veran-
staltung nicht machen“, er-
klärt Melanie Kieweg. Die

Punkte, an denen sich die Ver-
anstalter stören: Jeglicher Ver-
kauf von Waren ist verboten.
Die Pavillons müssen nach al-
len Seiten hin offen sein. Sie
haben nur eine Stunde nach
der Veranstaltung um aufzu-
räumen. Besonders frustrie-
rend: Der bereits von Feuer-
wehr und Bezirksausschuss
abgesegnete Plan wurde vom
Kreisverwaltungsreferat kurz-
fristig nochmals umgeworfen.
„Wir hatten Beschwerden von
ansässigen Geschäftsleuten,
also haben wir einen Kompro-
miss ausgearbeitet – wir woll-
ten beiden Seiten gerecht wer-
den“, erklärt KVR-Sprecherin

Daniela Schlegel. Doch nach
dem neuen Plan droht jetzt der
Caterer des Festes abzusprin-
gen. „Es ist schade, wenn so ei-
ne großartige Sache, in die so
viele Arbeit gesteckt wurde,
durch zwei, drei Geschäftsleu-
te gefährdet wird“, betont BA-
Chef Thomas Schwindel. Er
und der Bezirksausschuss hof-
fen, dass die Behörde nachge-
ben wird. Schwindel wurde
vom Gremium beauftragt, zwi-

schen Behörde und Initiative
zu vermitteln. „Der Verwal-
tungsbescheid ist nicht nach-
vollziehbar, letztes Jahr gab es
weniger Auflagen“, erklärtder
Vorsitzende.
Bis jetzt hat das KVR nur die
Forderung nach geschlossenen
Pavillons revidiert. „Die ist
aus Versehen in die Liste auf-
genommen worden – es reicht,
wenn sie halboffen sind“, so
Schlegel. Was die eine Stunde

Aufräumzeit und das Verbot
jeglichen Verkaufs angeht,
sagt die Sprecherin: „Das sind
normale Auflagen, die wir je-
der Veranstal-
tung geben.
Hätte Frau
Kieweg einen
Markt bean-
tragt, hätten
die Aussteller
Waren ver-
kaufen kön-
nen.“ Doch
der Antrag
lief nur auf ei-
ne Veranstal-
tung auf öffentlichem Ver-
kehrsgrund. Die Untergiesin-
gerin protestiert: „Genau den-
selben habe ich in den letzten
Jahren auch gestellt – und da
ging es, dass gemeinnützige
Vereine und Künstler ihre Stük-
ke verkaufen.“ Über 30 Künst-
ler, 100 Jugendliche und zahl-
reiche Vereine wie der „Bund
Naturschutz“, „Wohnhilfe“,
„Das Haus an der Pistorinistra-
ße“ oder der „Lionsclub“ wol-
len sich bei der Veranstaltung
präsentieren und das Bühnen-
programm gestalten. „Sie wä-
ren alle enttäuscht, wenn das
Fest nicht stattfindet, aber ich
kann unter den Bedingungen
nicht persönlich haften“, so
Kieweg. Bis Donnerstag will sie
noch abwarten – dann ent-
scheidet sich, ob in Untergie-
sing dieses Jahr ein gemeinsa-
mes Weihnachten ausfällt.

Maren Kowitz
Die Veranstaltung hängt in der
Luft, doch eins ist sicher: Der
vom Turnerbund gespendete
Christbaum wird am Montag,
29. November, um 14.30 Uhr am
Hans-Mielich-Platz von der Feu-
erwehr aufgestellt.

So schön war der Baum am Hans-Mielich-Platz 2009. Doch heu-
er ist die Feier rund um das Baum schmücken in Gefahr.

Veranstalterin
M. Kieweg.
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Bewahren Sie Ihr Kind
schon während der

Schwangerschaft
vor Virusinfektionen.

Sicherheit –

Ein Test auf
Cytomegalie-Viren gibt

Ihnen und Ihrem Kind.

Die Broschüre „Cytomegalie & Co. – Häufige Virusinfektionen in der
Schwangerschaft“ kann kostenlos gegen Zusendung eines mit € 1,45
frankierten DIN-A5-Rückumschlages bestellt werden:

Deutsches Grünes Kreuz e.V.
Stichwort: Cytomegalie & Co.
Schuhmarkt 4 · 35037 Marburg

... wissen was lokal los ist.
Tel. (089) 14 98 15-820


