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■ Den Ewiggestrigen nicht die Straße überlassen

NEUWIED. Zur letzten Demo in
diesem Jahr hatte Pulse of Eu-
rope Neuwied für Samstag,
9.11.19, einem für die deutsche
und europäische Geschichte
denkwürdigen Datum, eingela-
den.
Das Jahr geht zu Ende, die poli-
tischen Herausforderungen blei-
ben: Brexit, Klimawandel,
Flüchtlingskrise und rechte Ge-
walt waren und sind bestim-
mende Themen in ganz Europa.
„Wir denken selten an das was
wir haben, aber immer an das,
was uns fehlt“. Mit diesem Zitat
von Arthur Schopenhauer gin-
gen die Veranstalter der Frage
nach, warum es uns Europäern
immer wieder schwerfällt, die
Einzigartigkeit der europäi-
schen Einheit, die uns seit 70
Jahre Frieden und Wohlstand
erhält, anzuerkennen.
Die Demo-Teilnehmer diskutier-
ten die Ziele der politischen
Agenda europäischer Politik in
den kommenden Jahren: z.B.
Senkung der Schadstoffemissi-
onen bis 2030 um mindestens
50 Prozent, Initiativrecht für das
Europäische Parlament, euro-
päische Arbeitslosenrückversi-
cherung, Euro-Zonen-Budget,
neuer Pakt für Asyl und Migrati-
on, objektive Prüfberichte über

die Einhaltung von Beschlüssen
in allen Mitgliedsstaaten
(„Rechtsstaats-TÜV“) mit Ahn-
dung von Verstößen durch Kür-
zung von Fördergeldern.
Alles dies seien ambitionierte
politische Vorhaben, die auf Zu-
stimmung stießen. Das Prinzip
der Einstimmigkeit im Abstim-
mungsverfahren des Europäi-
schen Rates stehe aber der
Umsetzung z.B. in Fragen der
Außen- und Sicherheitspolitik,
den Bürgerrechten und der Har-
monisierung der nationalen
Rechtsvorschriften entgegen.
Der Ersatz durch ein Mehrheits-
wahlrecht solle die Umsetzung
politischer Vorhaben ermögli-
chen und beschleunigen.
Pulse of Europe Neuwied
schloss seine Veranstaltungen
für 2019 ab und dankte allen
Demo-Teilnehmern herzlich für
das erwiesene Engagement
und den Beitrag zur lebendigen
Demokratie.
Deshalb werden die Veranstal-
ter den Ewiggestrigen nicht die
Straße überlassen und verspra-
chen, dass Pulse of Europe
Neuwied sich auch im kommen-
den Jahr mit Demos, Kundge-
bungen und weiteren proeuro-
päischen Veranstaltungen zu-
rückmeldet.

■ Wegen Treibjagd wird Fürstenweg gesperrt

NEUWIED.
Das Fürstenhaus zu Wied
veranstaltet am Samstag, 16.
November, eine große Treib-
jagd in einem markierten Be-
reich zwischen Monrepos,
Rockenfeld, Altwied und dem
Forsthaus Friedrichsthal.
Der Fürstenweg zwischen
Monrepos und Laubachs-
mühle sowie alle weiteren

Wanderwege in diesem Are-
aL werden daher am 16. No-
vember gesperrt.
Zur Wildberuhigung werden
bereits vier bis fünf Tage
vorher entsprechende Infor-
mationen für Wanderer an
den Hauptzugängen zum
Fürstenweg und den städti-
schen Wandertafeln ange-
bracht.

■ Herbert Kutscher liest Gedichte
von Rose Ausländer

NEUWIED. (hh) Es war mal
wieder eine dieser Lesungen
von Herbert Kutscher im Café
„Auszeit“ an der Marktkirche,
bei der man die berühmte Na-
del fallen hören konnte.
So fesselte Kutscher erneut sei-
ne zahlreichen Zuhörer gekonnt
mit seiner akzentuierten und
pointierten Vortragsweise. Nach
Borchert, Rilke und Zuckmayer
und den beiden jüdischen
Schriftstellerinnen Kaléko und
Meerbaum widmete sich Kut-
scher diesmal bewußt im Ge-
denken an die Progromnacht
am 9. November 1938, der,
ebenfalls jüdischen, Schriftstel-
lerin Rose Ausländer, die, so
Hausherr Werner Zupp in sei-

ner Begrüßung, seine Lieblings-
autorin sei und ihn schon ein
Leben lang begleite.
In der Tat war die 1901 in Czer-
nowicz in der Bukowina gebore-
ne Ausländer eine überaus er-
folgreiche Schriftstellerin, die
bis zu ihrem Tod die unglaubli-
che Zahl von über 3000 Ge-
dichten hinterließ und damit zur
beliebtesten deutschen Lyrike-
rin der Nachkriegszeit wurde.
Kutscher zitierte aus den ver-
schiedenen Schaffensperioden
der Künstlerin, dabei gekonnt
begleitet von einem der besten
Klezmermusiker in Deutschland,
Georg Brinkmann aus Bonn,
und machte erneut Appetit auf
weitere Auftritte dieser Art.

Herbert Kutscher (vorn) mit Klezmermusiker Georg Brinkmann bei
ihrer Lesung im Café „Auszeit“. Foto: Hans Hartenfels
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