Hannovers moslemischer OB verwehrt
„Fleischesser-Club“ den Ratskeller

Von LUPO | Da wird sich Alt-Kanzler Gerhard Schröder aber gar nicht freuen.
Was Hannovers moslemischer Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) dem „Club der
bekennenden Fleisch- und Wurstesser“, deren Mitglied der Currywurst- und
Schnitzel-Fan Schröder ist, antun will, geht auf keine Kuhhaut: Onay will
künftig dem Club die Rathauskantine verwehren.
Der Fleischesser-Club existiert 20 Jahre und traf sich jährlich mit vielen
Gästen im „Stammlokal“ im Kellergewölbe der Ratshauskantine. Getreu nach dem
Niedersachsen Wilhelm Busch („Es wird mit Recht ein guter Braten gerechnet zu
den guten Taten“) gehört noch immer die politische und wirtschaftliche Creme
aus Niedersachsen und Bund dazu, rund 50 Personen. Zum Beispiel ExBundespräsident Christian Wulff oder EU-Größe David McAllister (beide CDU).
Schröder könnte man durchaus als Pate bezeichnen. Er soll sich dem Vernehmen
nach von seiner dritten Frau Hillu hat scheiden lassen, weil`s häufig keine
Currywurst in der heimischen vegetarischen Küche gab. Nach ihm wurde die
Kult-Currywurst in Hannovers Kneipe „Ständige Vertretung“ zur „KanzlerPlatte“ geadelt. So ganz nebenbei machte der Club Werbung für die
Fleischprodukte des Agrarlandes Niedersachsen, speziell aus Ostfriesland.
Doch damit soll jetzt Schluss sein. Für OB Onay ist klar wie Wurstbrühe, dass
die Treffen nicht mehr in der Rathauskantine stattfinden, wo man das
Kellergewölbe kostenlos nutzen konnte. Als Ausweichquartier bietet er ein
Restaurant im weitläufigen Rathaus-Areal an, das freilich Miete kosten würde.
Angeblich geht es Onay nicht darum, die „Fleischesser“ ganz zu verbannen.
Aber die Räume des Rathauses stünden für städtische Veranstaltungen zur
Verfügung, nicht für private Treffen, lautete seine lahme Erklärung gegenüber
der Hannoverschen Allgemeinen.
Für den Club geht es nun sprichwörtlich um die Wurst. Fleisch oder nicht
Fleisch, ist die Frage. Schützenhilfe bekommt Currywurst-Fan Schröder von den
örtlichen Genossen und aus der CDU im Landtag. Die kämpfen Seit an Seit für
die kostenlose Überlassung eines adäquaten großen Raumes für mehrere 100
Gäste im Rathaus. Man erinnert sich, dass früher immer der Oberbürgermeister
ein Grußwort gehalten hat.
Eine Stadtsprecherin hält dagegen, dass schon Onays Vorgänger Stefan Schostok

(SPD) Magenschmerzen mit dem Treffen im Ratskeller gehabt hätte. Aber der
wurde wegen Verfehlungen geschasst und steht derzeit vor Gericht. Das nächste
Club-Treffen wird er vermutlich nicht bereichern. Ihm bleibt mit Wilhelm
Busch die Hoffnung: „Es blüht die Wurst nur kurze Zeit, die Freundschaft
blüht in Ewigkeit.“

