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Ein Termin sorgt für Unmut: Ausgerechnet 

am Jahrestag der Befreiung des KZ 

Auschwitz wollen Rechtsextreme in 

Worms protestieren  

Von Johannes Götzen 

WORMS - Als der Termin für die Informationsveranstaltung zur Unterbringung von 

Asylbewerbern in einem Containerdorf auf dem früheren Motorpool-Gelände an der 

Bensheimer Straße auf den kommenden Dienstag gelegt wurde, hatte im Rathaus 

keiner daran gedacht, welch sensibles Datum dies ist. An diesem Tag jährt sich die 

Befreiung des KZ Auschwitz zum 70. Mal. 

 



"Stell Dir vor du musst fliehen und siehst überall 'Ausländer raus'", steht auf den 

Flyern vom Bündnis gegen Naziaufmärsche. Foto: photoagenten / Alessandro 

Balzarin 

Ausgerechnet zu diesem Jahrestag hat nun auch die rechtsextreme NPD zu einer 

Kundgebung aufgerufen, die in der Nähe der Pestallozischule, wo besagte 

Informationsveranstaltung der Stadt stattfindet, durchgeführt werden soll. 

 Für Anlieger 

- Die Stadtverwaltung weist noch einmal darauf hin, dass die 

Informationsveranstaltung am Dienstag, 27. Januar, ab 19 Uhr, nur für Anlieger 

zugänglich ist. Sie findet in der Pestalozzischule statt. 

- Die betreffenden Anwohner seien von der Stadt angeschrieben worden und müssten 

ihre Einladung zu der Veranstaltung auch mitbringen. 

- Wegen der Demos wird mindestens die Bensheimer Straße gesperrt sein. 

 Weitere Meldungen 

Dass sich deshalb nun Unmut regt, kann Oberbürgermeister Michael Kissel 

verstehen und bedauert dieses Zusammenfallen. Auf Nachfrage der WZ erklärte er 

am Freitag, dass dieser Termin ausschließlich durch seinen engen Terminkalender 

entstanden sei. Prämisse sei gewesen, einen möglichst frühen Termin zur 

Information der Anlieger zu finden, der zeitnah an der Umsetzung der Pläne für das 

Motorpool-Gelände liegt. Das sei just nun der Fall, diese Woche sei der Bauantrag 

für die Aufstellung der Wohncontainer gestellt worden. Damit lägen nun auch ganz 

konkrete Pläne vor, die den Anliegern eben früh präsentiert werden sollen. 

"Bündnis gegen Nazi-Aufmärsche" ruft ebenfalls zu Kundgebung auf 

Für das „Bündnis gegen Nazi-Aufmärsche“ ist es gleichwohl „ein Unding“, das am 

Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus Rechtsextreme zu einer 

Kundgebung aufrufen, betont Heiner Boegler für das Bündnis. Das sei auch ein 

wesentlicher Grund dafür, dass man ebenfalls zu einer Kundgebung am Dienstag um 

16 Uhr in der Bensheimer Straße aufgerufen habe, so Boegler. Die Veranstaltung 

steht unter dem Motto: „Zum Gedenken an die Opfer des Naziregimes – gegen 

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus – für ein uneingeschränktes Asylrecht und 

Solidarität mit den Flüchtlingen“. 

Auch Bündnis 90 / Die Grünen haben ihr Unverständnis deutlich gemacht. Sowohl 

die Landesvorsitzenden der Partei als auch der Wormser Stadtverband empfinden es 

als „unerträglich, wenn am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz Naziaufmärsche 
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stattfinden“. Christian Diehl, Vorsitzender der Wormser Grünen, erklärte am Freitag: 

„Wir setzen uns dafür ein, dass Flüchtlinge, die oft Krieg und Verfolgung erlebt 

haben, in Worms sicher sind.“ 

Kranzniederlegung zum Gedenken an Befreiung des KZ Auschwitz 

Zum Gedenken an die Befreiung des KZ Auschwitz ist von der Stadt um 16 Uhr eine 

Kranzniederlegung am Mahnmal für die Opfer des Faschismus im Adenauerring 

geplant. Dazu sind die Bürger von OB Kissel herzlich eingeladen. Um 18 Uhr schließt 

sich dann ein Gottesdienst in der Lutherkirche am Karlsplatz an. Thematisch im 

Mittelpunkt steht der 1944 in Auschwitz ermordete Komponist Viktor Ullmann, dessen 

7. Klaviersonate (komponiert 1944 im Lager Theresienstadt) von Kantor Christian 

Schmitt vollständig gespielt werden wird. Dazu werden einführende Texte zum 

Komponisten und zur gespielten Musik gelesen. Den liturgischen Rahmen gestaltet 

Pfarrer Fritz Delp. 

 


