
Bensheim, den 7. Februar 2004

Lieber Herr Deppert !

Der von mir (ohne DrucKehler) verfasste und vom ,,8A" dankenswerter-
weise (wenn auch mit vier Übertragungsfehlern) am 27 .O1.04 veröffentlichte
Leserbrief greift ganz bewusst eine Formulierung aus dem vorangegangenen Artikel
im ,,8A" v.21.01.04 auf, wo es heißt: ,,Penner, Bettler und Musikanten müssen weg,
dafür im Sommer mehr Außengastronomie usw.".

Natürlich bleibt es lhnen und jedem/jeder Leser/in überlassen, sich von
einem Personenkreis zu distanzieren, der mehr oder weniger pauschal für,,Unrat,
Verschmutzung und Zerstörung" in Bensheim verantwortlich gemacht wird.
Und es ist in der Tat beschämend, zu welchem Verhalten Menschen in aller
Öffentlichkeit fähig sind. Dazu zählen sicherlich alljene Auffälligkeiten, die Sie in
lhrem Leserbrief sehr detailliert aufführen.

Doch sie bedürfen der objektiven Ergänzung durch Erwähnung auch jener
Vergehen, die durch Mitbürger/innen mit festem Wohnsitz, gültigem Personalausweis
und öffentlicher Anerkennung periodisch angerichtet werden.
Und dazu gehören z.B. Festivitäten wie das ,,Winzerfest", wo der Marktplatz in der
lnnenstadt übersät ist mit Glassplittern (von zerschlagenen Glasflaschen und
Gläsern ), Zigarettenkippen, Essensresten, zerbeulten Dosen, Verpackungsmaterial
usw., usw. .Oder sollte das alles von Pennern, Bettlern und Musikanten stammen ?

Außerdem: Wer wirft in wessen Aufirag Unmengen an Werbeprospekten
usw. in die überquellenden Briefkästen und offenen Hauseingänge, und überlässt
diese Papierprodukte dem Spiel des Windes und der überforderten
Straßenreinigung? Penner, Bettier und Musikanten ?

Wer wirft denn seine/ihre Zigarettenkippen elegant aus dem fahrenden
Fahrzeug oder auf den Gehweg? Und wer lädt seinen Hausmüll, Elektroschrott usw.
auf Rastplätzen in Wald und Flur ab? Penner, Bettler und Musikanten?

Mehr noch: Wer verbreitet denn ununterbrochen all den geistigen und
moralischen Müll querbeet in allen Medien?
Und wer ist verantwortlich für den bereits vorhandenen Weltraumschrott und das
Müll-Lager auf dem Grund der Meere? ... .. .........?

Es gäbe noch jede Menge dieser Art von ,,Unrat, Verschmutzung und
Zerstörung" aufzulisten, und mit jedem neuen Venrveis auf die wahren Verursacher
gerieten die sog. ,,Penner, Bettler und Musikanten" immer mehr aus dem Blickfeld der
potentiellen Täter.

Wie in meinem Leserbrief envähnt, sollte,,jede reale Ordnungswidrigkeit zur
jeweiligen Tatzeit, aber nicht schon im Vorfeld geahndet werden".
Doch nicht nur für,,Penner, Bettler und Musikanten", sondern für alle Menschen, die
schuldig werden, aber auch schuldlos in eine schwere Lebenskrise hineinschlittern
können - und das sind Menschen zumindest so wie ich.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Seitz
Nibelungenstr. 30
64625 Bensheiffr
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