Kirchweyhes Bürgermeister und
der Spiegel

Die
unendlich
traurige Geschichte von Kirchweyhe geht in die nächste Runde.
Kirchweyhe ist der Ort, in dem der junge Daniel Siefert
kaltblütig und hinterrücks von einer Horde Barbaren mit
Migrationshintergrund ermordet wurde. Jeder kennt den Vorfall,
als Daniel einen Streit schlichten wollte und ohne Vorwarnung
auf ihn eingeschlagen und ihm das Rückgrat mit einem Fußtritt
zertrümmert wurde. Es war die Rede davon, dass sein Gesicht zu
Brei geschlagen worden wäre. Was aber sagt der Bürgermeister
des Ortes, an dem diese schändliche Tat stattfand, dazu?
(Von felixhenn)
Schauen wir in den Spiegel (SPON) von heute, da gab es ein
Interview mit dem Bürgermeister Frank Lemmermann. Viel Neues
kann man von ihm nicht erwarten. Es ist aber schon eine
Verhöhnung, wenn er lange groß über die „Hassmails“ parliert
und das Opfer, eigentlich sein ehemaliger Schützling, gerade
mal mit einem Halbsatz erwähnt. Auch die Vorzimmerdame habe
böse Anrufe bekommen, allerdings nicht notiert. Der Anwalt

Lemmermanns will bis Ende der Woche 115 Anzeigen auf den Weg
bringen.
Und jetzt kommts:
(…)
SPIEGEL ONLINE: Warum haben Sie das Gepöbel nicht einfach
ignoriert?
Lemmermann: Ich habe den Anspruch, dass ich mich morgens im
Spiegel angucken kann. Und wenn ich mir dabei sagen müsste,
„da hast du kein Rückgrat bewiesen“, wäre das schlecht für
mich. Also habe ich gesagt: Wir ziehen das jetzt durch. Die
Entscheidung ist übrigens schon kurz nach Eingang der
Hassmails gefallen. Unser Rechtsanwalt sagt: Was da so
abgesondert wurde, sei mit das Schlimmste, was er in seiner
Zeit als Anwalt gesehen habe.
Die Pöbelanrufe im Rathaus wurden nicht dokumentiert, die
Anzeigen beschränken sich daher allein auf schriftliche
Beschimpfungen. „An das asoziale Pack der Gemeinde Weyhe.
Asoziales linksversifftes Pack“, hieß es zum Beispiel zu
Beginn eines Schreibens. In einem anderen drohte der
Absender: „Hoffentlich bringen Türkische Schlägertrupps auch
bald Ihre Kinder und Verwandten um, Sie linksversifftes
Dreckschwein.“
(…)
Unglaublich. Da ignoriert der Bürgermeister den Tod eines
jungen Steuerzahlers und Sohn seiner Gemeinde fast völlig und
redet davon, dass er in den Spiegel schauen möchte. Ein
normaler Mensch würde sich bis an sein Lebensende in Grund und
Boden schämen. Wie kaputt kann ein Mensch sein, dem der Tod
eines seiner Schutzbefohlenen völlig egal ist, aber der damit
Kommunalpolitik für seine SPD machen will?
Stellen wir uns mal den umgekehrten Fall vor: Hirnlose Nazis
prügeln einfach so, hinterlistig und feige einen Migranten

tot? Mazyek und Kolat würden das Erscheinen von
Bundeskanzlerin Merkel mit Nachdruck fordern und mit
Sicherheit wäre die halbe Ministerriege des Landes da, wie
etwa, wenn Migranten in Baden-Württemberg ihr Haus abfackeln.
Vielleicht würde sogar, wie dort, der eine oder andere
Minister herzerweichend losheulen, auf Türkisch natürlich.
Lemmermann jedoch fühlt sich bedroht. Wann haben das letzte
Mal „Hassmail“-Schreiber einen Bürgermeister ermordet?
(…)
SPIEGEL ONLINE: Fühlen Sie sich bedroht?
Lemmermann: Als das los ging, habe ich mein Auto schon immer
mal woanders geparkt. Aber man kann sich daran gewöhnen. In
letzter Konsequenz kann man nicht weglaufen und ich werde das
auch nicht tun.
SPIEGEL ONLINE: In den vergangenen Wochen hat sich die
Aufregung in Weyhe gelegt. Fürchten Sie nicht, dass Sie nun
weitere Beschimpfungen provozieren?
Lemmermann: Wenn wieder solche Hassmails kommen und wir
können die Urheber identifizieren, dann werden die auch
wieder zur Anzeige gebracht. Die Menschen müssen sich daran
gewöhnen, dass es keinen rechtsfreien Raum gibt. Auch im
Internet nicht.
(…)
Ach ja, der ermordete Daniel wurde dann auch noch kurz
erwähnt:
(…)
SPIEGEL ONLINE: Der Tod von Daniel S. hat Weyhe plötzlich
auch zu einem Schauplatz des Kampfes gegen Rechtsextremismus
gemacht. Sind Sie zufrieden damit, wie sich die Gesellschaft
gezeigt hat?
Lemmermann: Ich halte es für wichtig, dass Weyhe Flagge

zeigt. Nach unseren Gegendemonstrationen bin ich mir sicher,
dass die Bevölkerung diese Ansicht zu weiten Teilen teilt.
Wir haben uns bemüht, das Kriminologische vom Politischen zu
trennen. Es ist eine Straftat, die vor einem deutschen
Gericht abgeurteilt wird. Ich hoffe, dass die Strafe
angemessen ausfällt, wenn sich die Schuld nachweisen lässt –
und davon gehe ich aus. Das andere Leute ihr Süppchen darauf
kochen wollen, dafür habe ich kein Verständnis. Wir leben
hier mit Menschen mit Migrationshintergrund in guter
Eintracht. Und ich habe das Ziel, alles zu tun, damit das
nicht kaputt gemacht wird.
(…)
Was er wohl für eine angemessene Strafe hält? Drei Monate auf
Bewährung und der heimtückische Mörder ist wieder
rehabilitiert? Oder eine Show wie in Berlin mit Jonny K., wo
die Mörder sich über die Hinterbliebenen lustig machen und
vermutlich alle mit Bewährungsstrafen, wenn überhaupt,
davonkommen?
Lieber Herr Lemmermann, von dieser unsäglichen Schande werden
Sie nie wieder freikommen und Sie werden das bis an Ihr
Lebensende in Ihrem Herzen tragen müssen und das gönne ich
Ihnen, ist es doch ein winziger Bruchteil dessen, was Sie
Daniel Siefert und seiner Familie angetan haben.
Und hier erreichen sie den unerschrockenen Helden, bitte
sachte mit ihm umgehen, er fürchtet sich noch:
» lemmermann@weyhe.de

