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Zum Fischessen der SPD Niederzissen am Aschermittwoch 

waren in diesem Jahr auch Vertreter anderer Parteien 

eingeladen. Gemeinsam ließ man sich von Rolf Knieper über 

Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz informieren. Foto: chb 
  

Die Gefahr des Rechtsextremismus  

SPD Vorsitzende Ute Durwish lud zu parteiübergreifender Info-Veranstaltung 

NIEDERZISSEN. chb. Das Fischessen an Aschermittwoch hat für die Mitglieder der SPD 
Niederzissen schon lange Tradition. Dieses Jahr allerdings waren erstmals auch Angehörige 
anderer Parteien eingeladen. Grund hierfür war eine parteienübergreifende 
Informationsveranstaltung zum Thema "Rechtsextremismus im lokalen Zusammenhang - und 
was dagegen unternommen werden kann".  

Rolf Knieper, der regionale Ansprechpartner des Beratungsnetzwerks gegen 
Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz, referierte zum Thema und stand anschließend für die 
zahlreichen Fragen seiner Zuhörer zur Verfügung. Dabei stand natürlich vornehmlich die 
Frage im Vordergrund, ob das Brohltal in den Fokus von Rechtsextremisten gerückt sei und 
was im Fall der Fälle dagegen unternommen werden könne. Tatsächlich findet sich im 
September 2010 auf den Internetseiten der NPD in Zusammenhang mit Flugblattaktionen im 
oberen Brohltal die Aussage: "Aber auch der ehrgeizige Plan für den anstehenden Wahlkampf 
in dieser Region ein Schulungszentrum aufzubauen ist ein Grund auch in der Zeit im Brohltal 
aktiv zu sein."  

Das macht hellhörig. So wundert es nicht, dass Vertreter aller Parteien der Einladung der SPD 
gefolgt waren. Auch VG-Bürgermeister Johannes Bell hatte den Weg in die Niederzissener 
Ratschänke gefunden und sparte nicht an Fragen. Sind die Aktivitäten von Rechtsextremisten 
im südlichen Rheinland-Pfalz eher als "schwach" einzustufen, nehmen sie von Koblenz aus in 
Richtung Nordrhein-Westfahlen hin deutlich zu. Gerade Kameradschaften, die von ihren 
Mitgliedern her nur schwer zu erfassen sind, sind hier besonders aktiv. "Eine Gefahr für das 
Brohltal sehe ich da beim Aktionsbüro Mittelrhein", erklärte der kompetente Referent. 
Knieper zeigte am Beispiel von Herschberg auf, wie gefährlich der Erwerb einer Immobilie 
durch Rechtsextremisten für eine Gemeinde werden kann: "Es sind nicht mehr die 
Randalemacher, die man von früher kennt. Durch gutes Auftreten wird Akzeptanz bei der 
Bevölkerung gewonnen und schließlich so etwas wie Normalität erzeugt." Rechtsextremisten 
setzen sich auf diese Art in einer Gemeinde fest. "Was soll man da machen?", wollten 
natürlich Ortsbürgermeister Richard Keuler und die anwesenden Gemeinderatsmitglieder 
wissen. Immobilien gibt es schließlich jede Menge im Brohltal und die Gemeinden haben 
nicht die finanzielle Möglichkeit alle selbst zu erwerben.  



Agnes Menacher vom "Bündnis Remagen für Frieden und Demokratie" berichtete von ihren 
Erfahrungen mit rechtsextremen Aufmärschen und machte deutlich, wie schwer und 
problematisch es ist, immer nur zu reagieren statt zu agieren. Hier sieht Rolf Knieper auch die 
Antwort: Selbst handeln und frühzeitig durch Aufklärung entgegentreten. Ausreichend 
Informationsmaterial, insbesondere vom Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus in 
Rheinland-Pfalz (www.beratungsnetzwerk-rlp.de), hatte er jedenfalls mitgebracht. Und einen 
ersten Erfolg kann man nach dem geselligen Abend bei der SPD Niederzissen bereits 
verzeichnen: Alle Demokraten - unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit - stehen 
zusammen. Sie bilden eine Gemeinschaft, die geschlossen gegen Extremisten auftritt und sich 
nicht einschüchtern lässt. "Vielleicht entsteht aus dem Abend ja eine neue Tradition für 
Aschermittwoch: ein parteiübergreifender Stammtisch mit politischen Vorträgen", hofft SPD-
Ortsvereinsvorsitzende Ute Durwish, dass die überparteiliche Veranstaltung weiter Früchte 
trägt.  

  

 


