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Die Demokratie
ist als solche in Not
Betrifft: Verhaltensweisen
während des Coronavirus

Am 20. Juni habe ich in
Eschwege meinen Sohn besucht. Da ich keinen Mundund Naseschutz getragen habe, wurde mir dort an diesem
Tag sowohl in einem Fahrradladen als auch in einer Bäckerei der Zutritt verwehrt. Weder meine Begründung, dass
ich aus medizinischen Gründen keine Maske tragen
kann, noch das Vorzeigen
meines ärztlichen Attestes
bewog die Verantwortlichen
zum Einlenken.
Meinen Verweis auf die gesetzlichen Vorgaben, die unzweifelhaft belegen, dass Personen mit ärztlichem Attest
ausdrücklich von der Maskenpflicht befreit sind, wurde ignoriert.
Mein Argument, dass sich
doch wohl niemand über geltendes Recht hinwegsetzen
und dieses eigenmächtig sogar noch verschärfen könne,
war erfolglos. Ein solches Verhalten grenzt an Willkür und
hätte ich in unserem Land
niemals für möglich gehalten.
Erwähnenswert in diesem
Zusammenhang ist, dass
noch vor wenigen Wochen
nicht nur Bundeskanzlerin
Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn und der

Virologe Prof. Christian Drosten sondern auch weltweit
anerkannte, hochkompetente Wissenschaftler und sogar
die WHO erklärt haben, dass
Mund- und Nasenschutz aus
medizinischen
Gründen
sinnlos, nicht notwendig und
nicht zielführend wären. Diese Aussagen gipfelten darin,
diese Masken seien, da sie
feucht werden würden und
so optimale Nährböden für
Keime aller Art bieten würden, sogar infektionsfördernd und eine Art von
„Keimschleudern“.
Paradox ist, dass die Bevölkerung, nicht zuletzt aufgrund einer politisch und medial geschürten Angst, dieser
widersprüchlichen und wissenschaftlich nach wie vor
äußerst umstrittenen Entscheidung zur Maskenpflicht
wie Lemminge Folge leistet.
Blinder vorauseilender Gehorsam, Unterwürfigkeit und
immer häufiger schlimmes
Denunziantentum sind die
Folgen. (...)
Corona macht die Panik,
die uns das Plastik in unseren
Meeren, das Sterben unserer
Wälder, der Hunger in der
Welt und die Kriege nebenan
schon längst hätte machen
sollen. (...)
Dr. Rudolf Müller
Butzbach

Rhetorik ist typisch für
antisemitische Aggression
Betrifft: Einen Leserbrief
über Israel vom 16. Juni.

Mit überaus großem Befremden habe ich die Veröffentlichung des Leserbriefes „Gespür für Umgang mit den Israelis“ vom 16.06.2020 zur
Kenntnis genommen. Am Leserbrief lässt sich exemplarisch aufzeigen, wie unter
dem Deckmantel einer sogenannten Israelkritik antisemitische Ressentiments verbreitet werden.
Die Vorwürfe, die der Autor
bezogen auf den jüdischen
Staat Israel formuliert, entsprechen einem über Jahrhunderte übermittelten Einmaleins der antisemitischen
Rhetorik.
So rekurriert die vom Autor geäußerte Vorstellungen
Jüdinnen und Juden hätten
„überzogene
Glaubensansichten“ auf das religiös begründete Motiv einer angeblich übermäßigen jüdischen
Gesetzestreue bzw. einer vermeintlich jüdischen Verstocktheit.
Des Weiteren offenbart der
Leserbrief nicht nur die emotionale Aggressivität seines
Autors, sondern ebenso dessen kognitive Faktenresistenz: Die Realität leugnend
behauptet er, Israel sei „kein
Rechtsstaat“.
Dass es sich bei Israel sehr
wohl um einen Rechtsstaat
handelt – und zudem um die

einzige Demokratie im Nahen Osten – scheint dem Autor offensichtlich entgangen
zu sein.
Stattdessen wirft er dem jüdischen Staat vor, einzig von
„Gaunern“ regiert zu werden.
Das Motiv des jüdischen
„Gauners“ gehört seit Jahrhunderten zur antisemitischen Rhetorik, insbesondere der des völkisch-rassistischen Antisemitismus des 19.
und
20.
Jahrhunderts.
Schließlich drückt sich in
den Forderungen des Autors
nach „Taten, und zwar Annexionen“ sein autoritäres
Strafbedürfnis aus. Auch dies
ist typisch für die antisemitische Aggression, die am Ende
immer in Richtung eines Vernichtungswunsches tendiert.
Es bleibt zu fragen, wie es
überhaupt zur Veröffentlichung eines solchen Lehrbeispiels der antisemitischen
Rhetorik im Gewand der sogenannten Israelkritik kommen konnte.
In Zeiten eines grassierenden Antisemitismus sollte
sich eine Tageszeitung ihrer
Verantwortung bewusst sein
und Judenhass keine Plattform bieten – auch nicht
wenn sich dieser im pseudokritischen Raunen über Israel
geriert.

Entspanntes Spiel der Notgruppenkinder im Sandkasten auf dem alten Bahnhofsgelände des Waldorfkindergartens
Eschwege: Von links: Justus (6) harkt den Sand schön, Janosch (4), Malte (6), Lucas-Elias (6), Käthe (6) und Kerstin Manegold (Leiterin des Waldorfkindergartens Eschwege).
FOTO: ELLEN SCHUBERT

„Nerven liegen schnell blank“
So erleben Kinder und Eltern der Waldorfkita die Coronakrise
VON ELLEN SCHUBERT

Eschwege – Betritt man in diesen von Corona geprägten
Zeiten den Waldorfkindergarten im Alten Bahnhof in
Eschwege, staunt man über
die Leere im Foyer und vor allem über die Stille. Wo sonst
25 quirlige Kinder der Regelgruppe und zwölf in der Krippe über den Flur spazieren,
hüpfen, tollen, miteinander
spielen, hört man nun nur
leises Kinderlachen hinter
der Gruppentür: Es sind also
doch Kinder da, aber nur sieben, die die Notgruppenbetreuung für Eltern aus systemrelevanten Berufen in Anspruch nehmen.
Die Kindergruppe ist so
klein wie in einer großen Familie, der Betreuungsschlüssel ist optimal, geradezu luxuriös, was zur heiteren, entspannten Stimmung bei Kindern und Erwachsenen führt.
„Beim Frühstück sind Gespräche möglich, besonders mit
Kindern, die in der größeren
Regelgruppe sonst eher zurückhaltend sind. Was ich in
dieser Zeit schon alles für Geschichten gehört habe!“, berichtet die Kindergartenleite-

rin Kerstin Manegold. „Wir
wertschätzen die Geduld derjenigen Eltern, die ihre Kinder nicht in den Kindergarten
bringen konnten und womöglich im Home-Office arbeiten und noch dazu ihre
Kinder betreuen müssen. Da
liegen schnell die Nerven
blank.“

Täglich ändernde
Regeln für Kinder
In den vergangenen Wochen haben die Kinder viele,
sich manchmal täglich ändernde Regeln, und damit
einhergehende Unsicherheit
im Zuge der Corona-Pandemie erfahren. Der geregelte
Tagesablauf in der Kindernotbetreuung gibt ihnen Orientierung und Halt. „Alle Tätigkeiten des Tages, alle liebgewordenen Rituale werden –
so weit wie erlaubt – beibehalten. Dazu gehört auch,
dass wir viel draußen auf unserem großen Freispielgelände in der Eisenbahnstraße
sind“, erzählt Kerstin Manegold. Erst jüngst bereiteten
die Kinder sich auf das
Pfingstfest vor: Die Pfingstvö-

gelchen wurden gebastelt
und ein Reigen eingeübt. Am
Freitag vor Pfingsten brachten die Erzieherinnen den
Kindern, die zuhause geblieben sind, selbst gebastelte
Pfingstvögelchen am Zweig
hängend nach Hause. Darauf
freuten sich schon alle. Mit einem Brief mit einem Frühlingslied und der Geschichte
von den Eisheiligen wurde zu
den Daheimgebliebenen Verbindung gehalten.
Manche Mutter musste ihrem Kind immer wieder diese
Geschichte vorlesen. Zuhause
wurde dann „Zu Hause-Kindergarten“ gespielt. Auch zu
Ostern erhielten alle Daheimgebliebenen den Osterbrief
mit einer Geschichte und einem gestrickten Häschen im
Ostergras.
Die reduzierten Kindergruppen haben sich mit den
Beschränkungen gut arrangieren können. Für die Erzieher gab es Mehraufwand
durch die Umsetzung der Hygieneverordnung und die
Einhaltung der Hygieneregeln. Heinz-Peter Gumpricht,
Geschäftsführer des Vereins:
„Es ist uns wichtig gewesen,
neben den Erziehern auch

die Eltern immer zeitnah auf
dem Laufenden zu halten –
auch wenn neue Verordnungen manchmal erst freitags
herauskamen und montags
schon umgesetzt werden sollten.“

Konzept für
Regelbetrieb
Für den „eingeschränkten
Regelbetrieb“, der seit dem 2.
Juni gilt, ist es gelungen, gemeinsam ein gutes Konzept
zu entwerfen. „Ziel war es,
vielen Eltern und deren Kindern täglich einen eingeschränkten Betrieb zu ermöglichen“, so Gumpricht. Durch
die Einbeziehung des großzügigen Außengeländes sei es
möglich gewesen, das für alle
Kinder anzubieten, wenn
auch nur bis mittags. Und
Kerstin Manegold ergänzt:
„Wir sind wirklich froh darüber, dass unsere Kindergarteneltern sich sehr verantwortungsvoll und kooperativ
zeigen. Jedoch freuen wir uns
schon auf die Zeit, wenn endlich alles wieder ganz normal
ist und alle Kinder wieder da
sind.“

Arzt war offenbar kaum bekannt
MEHR ZUM THEMA Kollegen warnen vor Vorverurteilung
VON MATTHIAS SCHULDT

Lichtenau/BadWildungen – Der
verhaftete syrische Orthopäde Alaa M., der 2015 nach
Deutschland einreiste, arbeitete bis Ende 2017 in einer
Bad Wildunger Reha-Klinik,
bevor er nach Hessisch Lichtenau wechselte. Die dortige
Klinik bestätigt damit die Angaben einer Nachrichtenplattform der syrischen Opposition namens „Zaman AlWasl“ von Anfang Mai.
Unklar ist nach wie vor, in
Jakob Baier
Bielefeld welcher der mehr als 20 Reha-Kliniken in Bad Wildungen und Reinhardshausen
der Arzt tätig war. Unter den
IHR BRIEF AN UNS
Menschen mit syrischen
„Briefe an die Redaktion“ senden Sie bitte mit vollständigem Wurzeln in Bad Wildungen
Absender und Telefonnummer an die Werra-Rundschau, Lo- ist Alaa M. offenbar kein Bekalredaktion, Herrengasse 1 - 5, 37269 Eschwege. Das gilt
griff. Ute Claßen von der Wilauch für E-Mails, die Sie unter: redaktion@werra-runddunger Flüchtlingshilfe ViA
schau.de an uns schicken können. Anonyme Zuschriften wer- hat sich unter Familien umden nicht veröffentlicht. Kürzungen behält sich die Redaktion gehört, die vor dem Assad-Revor.
red gime nach Deutschland flohen. „Man kennt sich eigent-

lich untereinander, aber der
Name sagt niemandem etwas“, fasst Ute Claßen zusammen, die auch mit einer syrischen Ärztin sprach, die seit
vielen, vielen Jahren selbst in
einer Reha-Klinik arbeitet.
Auch Dr. Joseph Mahfoud,
langjähriger Chefarzt der Gefäßchirurgie am damaligen
Wildunger
Stadtkrankenhaus, hat von Alaa M. noch
nichts gehört. Wie die Klinikleitung in Hessisch Lichtenau, mahnt aber auch er zur
Vorsicht und dazu, nicht vor
zu verurteilen. Zu unübersichtlich und schwer zu
durchschauen sei die Lage in
seinem Geburtsland.
Der Beitrag auf der Oppositionsseite vom Mai enthält
neben den Informationen
über Alaa M.s Verbindungen
nach Bad Wildungen weitere
Angaben, die sich in der Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft zur Verhaftung nicht finden. Dem-

nach soll der Arzt vier Jahre
lang in Kassel gelebt haben.
Pendelte er also nach Bad
Wildungen zur Arbeit, hat
der als zurückhaltend beschriebene Mann vielleicht
keine größeren Kontakte im
Reha-Zentrum
geknüpft,
meint Ute Claßen.
Der Internet-Artikel enthält den Vorwurf, Alaa M. habe in Kassel syrische Flüchtlinge unter Druck gesetzt,
mit Repressionen für ihre
Verwandten und ihren Besitz
in Syrien gedroht. Und er habe dabei seine Verbindungen
zum syrischen Geheimdienst
erkennen lassen. Als eine Art
Kronzeuge tritt ein zweiter
Arzt auf, der kurz zur gleichen Zeit wie M. in dem syrischen Militärgefängnis gearbeitet haben will, in dem der
Orthopäde gefoltert haben
soll. Und der Beitrag verweist
auf den syrischen Menschenrechtsanwalt Anwar al-Bunni. Dieser saß selbst in Ge-

fängnissen des Assad-Regimes, floh 2014 nach
Deutschland und gründete
hier das „Syrische Zentrum
für
Rechtswissenschaften
und Forschung“. Mit anderen
Menschenrechtsaktivisten
sammelt er Aussagen und Beweise gegen Folterer und
Mörder aus Syrien. Er ist Träger des Menschenrechtspreises des Deutschen Richterbundes. Seit Ende April verantworten sich zwei höhere
Bedienstete des syrischen Geheimdienstes wegen ihrer
Verbrechen in Koblenz vor
dem Oberlandesgericht. AlBunni trat als Zeuge und
Sachverständiger auf, denn
einer der Angeklagten soll
ihn gefoltert haben. Der Arzt
Alaa M. ist der dritte mutmaßliche Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes, der
wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und international verfolgbarer Delikte
festgenommen wurde.

