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Ärger über Werbebanner

Plakate am Felsberger Robert-Weinstein-Platz wurden ohne Genehmigung aufgehängt

Das Thema
Zwei Werbeplakate sorgen derzeit in Felsberg
für Ärger. Einige Anwohner fühlen sich von den
martialischen Motiven
auf den Plakaten gestört.
Jetzt stellte die Bauaufsicht des Schwalm-EderKreises fest: Die Plakate
müssen vorerst abgehängt werden, weil eine
Genehmigung dafür
fehlt.
VON JUDITH FÉAUX

DE

LACROIX

FELSBERG. Ein Totenkopf mit
Helm und Flügeln – dieses auffällige Motiv schmückt zwei
Werbeplakate, die seit kurzem an einer Hauswand am
Felsberger Robert-WeinsteinPlatz hängen. Bei einigen Bewohnern der Felsberger Altstadt sorgen diese Plakate jedoch für Unbehagen – gerade
vor dem Hintergrund, dass der
Platz demnächst umgestaltet
werden soll. Zur Erinnerung
an den Felsberger Robert
Weinstein, der während der
November-Pogrome von den
Nazis zu Tode gehetzt wurde,
soll auf dem Platz eine Stele
aufgestellt werden.
„Eine Gedenktafel mit solchen Plakaten im Hintergrund
– da habe ich ein komisches
Gefühl“, sagt etwa Anwohner
Joachim Haak. „Diese martialische Grafik hat ein gewisses
Geschmäckle.“ An einem solchen Platz sei mehr Sensibilität erforderlich. „Ich weiß,
dass die Plakate auch anderen
unangenehm
aufgestoßen
sind“, sagt der 50-Jährige Bauprojektmanager.
Mario M., der die Plakate
aufgehängt hat, um für sein
Motorradgeschäft zu werben,
versteht die Aufregung indes
nicht. Schließlich gehöre das
Haus, an dem er die Plakate
befestigt hat, ihm. „Das ist
mein Haus, mein Eigentum –
da kann ich aufhängen, was
ich will“, sagt er.

Plakate sind zu groß
Das allerdings sieht die Bauaufsicht des Schwalm-EderKreises anders: Mario M. hätte
eine Genehmigung beantragen müssen, bevor er die Plakate aufhängte. Denn, sagt
Heike Meißner von der Bauaufsicht: Ab einer Größe von
mehr als einem Quadratmeter
sind Werbeplakate genehmigungspflichtig. So steht es in
der Hessischen Bauordnung.
Dabei sei unerheblich, ob das

Der Stein des Anstoßes: An der Hauswand im Bildhintergrund hängt eines der beiden Werbeplakate,
die ohne die dafür erforderliche Genehmigung aufgehängt wurden. Die Beschriftung wurde zum Teil
von der Redaktion unkenntlich gemacht. Das kleine Foto zeigt einen Ausschnitt des Plakats – das Totenkopfmotiv sorgt bei Anwohnern zum Teil für Unbehagen.
Fotos: Féaux de Lacroix
Plakat beispielsweise an einem denkmalgeschützten Gebäude hänge. Auch, dass Mario M. die Plakate an seinem
eigenen Haus aufgehängt hat,
spiele keine Rolle.
Ob die Bauaufsicht für diese
Plakate eine Genehmigung erteilen kann, dazu konnte
Meißner noch nichts sagen.
Man werde zunächst den Urheber darüber informieren,
dass die Plakate genehmigungspflichtig seien. Üblicherweise müssten die Werbebanner dann zunächst abgehängt
werden – bis eine Genehmigung dafür erteilt wurde. Diese Genehmigung müsste aber
zunächst beantragt werden,
erst dann kann die Bauaufsicht prüfen, ob die Plakate zulässig sind.

MELSUNGEN. 8000 Euro Sachschaden – Das ist die Bilanz eines Unfalles in Melsungen am
Montag. Gegen 11.30 Uhr war
ein 47-Jähriger mit seinem
Auto auf der Straße Unter dem
Schöneberg unterwegs. Der
Melsunger wollte auf die Bundesstraße 487 abbiegen, teilte
die Polizei mit.
Dabei übersah er den Pkw
eines 45-Jährigen aus Hann.
Münden, der auf der Bundesstraße in Richtung Melsungen
fuhr. Dieser wäre vorfahrtsberechtigt gewesen. Es kam zum
Zusammenstoß. (mia)

Robert-Weinstein-Platz lieber ohne Werbeplakate: Joachim Haak
wohnt in der Felsberger Altstadt, er wünscht sich mehr Sensibilität angesichts der Tatsache, dass der Platz an ein Pogrom-Opfer
erinnern soll.

HOLZHAUSEN. Zum Tag des
Geflügels, der am Sonntag,
5. Juli, stattfindet, wollen die
Mitglieder des Geflügel-Zuchtvereins Homberg-Holzhausen
ihr Hobby und ihren Verein
vorstellen. Von 10 bis 16 Uhr
wird auf dem Vereinsgelände
Am Zollstock (Baracken) für
alle Besucher etwas geboten.
Auf dem Programm stehen
unter anderem ein Schätzspiel, bei dem es um die Frage
geht, wie viel der Puter Reinhard wiegt. Beim Wettkrähen
zeigen die Hähne, wie häufig
sie in 30 Minuten krähen können. Darüber hinaus sollen die
Besucher Eier zuordnen: Sind
sie im Discounter gekauft
oder kommen sie vom Bauernhof um die Ecke? Bei den
Wettbewerben gibt es natürlich auch einiges zu gewinnen. (ras)

HINTERGRUND

Keine
Nazi-Symbole
Der Totenkopf mit Helm
und die zum Teil verwendete Frakturschrift mögen
zwar daran erinnern – aber
einen Bezug zu NeonaziSymbolen haben die Werbeplakate nicht. Das stellt
Stephan Bürger, Projektleiter der Initiative „Gewalt geht nicht“, klar. „Die
Motorradszene verwendet häufig solche Symbole“, sagt er. „Man sollte
nicht immer gleich die
RechtsextremismusSchublade aufmachen.“ In
unklaren Fällen könne
man sich eine Expertenmeinung bei „Gewalt geht
nicht“ einholen.
www.gewalt-geht-nicht.de

Dein Beat. Dein Drive.
Dein Style.

Wir sind dabei,
stimmen Sie für unser
Unternehmen.
Tel. 01379-6921-21
oder online unter:

www.hna.de/kundenstar-meg

er Gesamtschule Melsungen am kommenden Montag, 6. Juli
gänge und viele Lehrer teil-

8000 Euro
Schaden bei
Zusammenstoß

Geflügelzüchter
stellen ihre
Tiere vor

Runden bringen viel Geld

der Melsun-

Mittwoch, 1. Juli 2015

Das Ordnungsamt Melsun-

Mazda CX-3
Barpreis €

17.9901)

// Berganfahrassistent (HLA)
// Coming-/Leaving-Home-Funktion
// Klimaanlage
// Mazda Audio-System

