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tung beimessen.
Inwieweit das Logo tatsäch-

lich den Straftatbestand der
Volksverhetzung erfüllt,
bleibt zunächst unklar. Götz

Bachmann, der eben dieses
Signet auf einem T-Shirt trägt.

„Wer solch ein Logo be-
nutzt, muss sich schon fragen
lassen, welche Gesinnung er
teilt“, bewertet Christopher

Vogel vom Mo-
bilen Bera-
tungsteam ge-
gen Rechtsex-
tremismus
Hessen (MTB)
das Verhalten
Weilbachs. Das
Logo sei hoch-
gradig bedenk-
lich, weil es

stark verallgemeinere und
weil es Behauptungen aufstel-
le, die aus polizei-ermittleri-
scher Sicht noch längst nicht
klar seien. Vogel: „Das Logo
vermittelt den Eindruck, dass
Flüchtlinge nur zu uns kom-
men, um Frauen zu vergewal-
tigen. Und dem liegt klar eine
rechtsradikale Tendenz zu-
grunde.“

Foto aus einem BBC-Beitrag
Weilbach sieht das anders.

„Jeder, der bei uns Schutz
sucht, ist bei uns willkom-

men. Wenn
aber ein
Flüchtling ge-
gen unsere
Werte handelt,
kann ich das
nicht akzeptie-
ren“, sagt
Weilbach. Für
ihn sei nicht
klar gewesen,

dass das Transparent mit dem
Logo aus dem Pegida-Umfeld
stammt. „Das Foto habe ich ei-
nem BBC-Beitrag entnommen.
Ich dachte, es handelte sich
um eine Aktion im Ausland.“

Dennoch stimme er der
Aussage zu. „Nur weil ein Logo
aus der politisch falschen Ecke
kommt, muss es noch lange
nicht falsch sein“, sagt Weil-
bach. Bis gestern Nachmittag
hat er das Foto auf seiner Face-
book-Seite noch nicht ge-
löscht.

CDU-Kreisvorsitzender
Frank Williges findet die Aus-
wahl des Fotos mit dem Pegi-
da-Transparent zwar nicht ge-
rade geglückt. „Dennoch er-
kenne ich nicht, dass sich Pa-
trick Weilbach in irgendeiner
Form zur Pegida bekennt“,
sagt Williges. Er selbst werde
der Sache keine große Bedeu-

V O N B O R I S N A U M A N N

KREIS KASSEL. Für Unruhe
sorgt aktuell der CDU-Politi-
ker Patrick Weilbach. Auf sei-
ner Facebook-Seite postet der
Kreisvorsitzende der Jungen
Union und ehemalige CDU-
Landratskandidat ein Foto mit
dem Pegida-Transparent
„Rapefugees Not Welcome“ –
ergänzt um den Hinweis, dass
dies nicht verallgemeinernd
gemeint sei, was man ja im-
mer dazusagen müsse. Das
Foto steht nach wie vor auf sei-
ner privaten Facebook-Seite.

Zumindest die Linken Kas-
sel-Land em-
pörten sich öf-
fentlich über
Weilbachs Ver-
öffentlichung:
„Wer die Sym-
bolik der
Rechtspopulis-
ten über-
nimmt, trans-
portiert auch
den fremden-

feindlichen Geist“, sagen Mar-
jana Schott und Torsten Fels-
tehausen vom Vorstand der
Linken Kassel-Land.

Logo trat nach Köln auf
Der Schriftzug bedeutet so

viel wie „Vergewaltiger sind
nicht willkommen“. Das Logo,
das eine vor bewaffneten Män-
nern fliehende Frau zeigt,
wurde kurz nach den sexuel-
len Übergriffen in Köln in der
Silvesternacht von Pegida ver-
breitet. Im Internet kursieren
Fotos von Pegida-Chef Lutz

Weilbach wirbt mit Pegida-Logo
Kritik um Kreisvorsitzenden der Jungen Union – CDU-Politiker postet Foto auf seiner Facebook-Seite

Wied, Sprecher der Staatsan-
waltschaft Kassel, war gestern
für eine Einschätzung nicht zu
erreichen. Tatsache ist ledig-
lich, dass Jürgen Kasek, sächsi-

scher Landesvorsitzender der
Grünen, gegen Lutz Bach-
mann bereits Strafanzeige we-
gen Volksverhetzung erstattet
hat.

Blick auf Patrick Weilbachs Facebook-Seite: Das umstrittene Logo ist dem Signet „Refugees Welco-
me“ („Flüchtlinge sind willkommen“) der bundesweit aktiven Arbeitsgemeinschaft Pro Asyl ent-
lehnt. Von der Pegida wurde es zunächst in „Refugees Not Welcome“ umgedeutet, nach den Ereig-
nissen in Köln kam dann die inhaltliche Überspitzung „Rapefugees Not Welcome“ hinzu. Repro: HNA
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sind vertreten: Caritas, Diako-
nie, THW, Awo, Hephata, Mal-
teser, Johanniter und DRK.

Das Benefizkonzert wird
vom Hessischen Ministerium
für Soziales und Integration fi-
nanziell unterstützt.

DIE KÜNSTLER
Zugesagt haben die Rock-

abilly-Band Dark Vatter un sin-
ne Combo, Comedystar Tante
Lilli, Lukas Mohr von DSDS,
Singer und Songwriter Samuel
Harfst und die Rapper Mr. Su-
fi&F-Killa.

DIE TICKETS
Der Vorverkauf für das Be-

nefizkonzert ist bereits gestar-
tet, Tickets gibt es für 20 Euro
beim Bürgerservice der Stadt,
beim Piazza-Online-Ticketser-
vice, im Büchereck am Rat-
hausplatz, bei Schreibwaren
Scheffer in Obervellmar sowie
bei der Heilig-Geist-Gemeinde
montags, dienstags und frei-
tags von 9 bis 12 Uhr, mitt-
wochs 15 bis 18 Uhr und nach
den Gottesdiensten.

www.piazza.ddticket.de

für ein gutes Ankommen der
Flüchtlinge und ein wichtiger
Schritt zur Integration, sagen
Ludewig und Peters. Am Stand
des Landkreises Kassel soll
während der Veranstaltung
„unbürokratisch“ über die
Wohnraumvermittlung infor-
miert werden. Während des
Abends gewähren Flüchtlinge
Einblicke in ihr Leben und be-
richten über ihre Erfahrungen
in der Heimat und auf der
Flucht in eine sichere Zu-
kunft.

DIE UNTERSTÜTZER
Mit den Einnahmen aus den

Ticketverkäufen sollen Hilfs-
organisationen aus der Region
bei der Flüchtlingshilfe unter-
stützt werden. Die Organisa-
tionen sind während des Bene-
fizkonzerts mit Infoständen
vertreten und stellen ihre Ar-
beit vor.

Auch der Landkreis Kassel,
der für die Verteilung der
Flüchtlinge auf die Städte und
Gemeinden zuständig ist,
wird mit einem Stand vor Ort
sein. Folgende Organisationen

V O N A L I A S H U H A I B E R

VELLMAR. Mit einer Veran-
staltung der besonderen Art
wollen sich die Heilig-Geist-
Gemeinde und die Stadt Vell-
mar für die Flüchtlingshilfe in
Nordhessen engagieren. Für
das große Benefizkonzert „X-
Stimmen, Küche, Bad“ am
Sonntag, 28. Februar, in der
Mehrzweckhalle Frommers-
hausen konnten die Veranstal-
ter sechs bekannte Künstler
aus der Region gewinnen.

DIE IDEE
„Nachdem im September

das Problem mit den vielen
Flüchtlingen in Zeltstädten
akut wurde, ist die Idee ent-
standen“, erklären Pfarrer Ma-
nuel Peters und Bürgermeister
Manfred Ludewig (SPD). Ziel
der Veranstaltung ist es, bei ei-
nem Abend mit guter Stim-
mung, Musik und Comedy
Menschen ins Gespräch zu
bringen, Informationen aus-
zutauschen und Wohnungen
für Flüchtlinge zu finden. Eine
Wohnung sei enorm wichtig

Musik und Comedy zugunsten von Flüchtlingen
Heilig-Geist-Gemeinde und Stadt Vellmar organisieren Benefizkonzert in Mehrzweckhalle – Ticketerlös geht an Hilfsorganisationen

Für den guten Zweck: Bürgermeister Manfred Ludewig und Pfarrer Manuel Peters organisieren ein
Benefizkonzert. Foto:  Astrid Kneuer/nh

Ephesus & Kupille

Klee von
gestern

E s ist aber auch ein Kreuz
mit der Politik. Wenn
kaum noch einer selbiges

bei der Wahl macht, ist es nicht
richtig. Wenn die Parteien vor
einer Wahl alles mit Plakaten
vollkleistern, damit jeder
merkt, dass etwas anliegt, ist es
auch nicht richtig. Und wenn
man ganz im Sinne der heimi-
schen Tradition sein Plakat mit
einem Kleeblatt garniert, dann
gibt es erst recht Gemähre.
Hier müssen wir die CDU stell-
vertretend für die gesamte hei-
mische Politmischpoke mal in
Schutz nehmen. Da kann ja
noch so viel Unsinn auf den Pla-
katen stehen und das Kleeblatt
die Aussagekraft von Kuhfutter
haben: Es ist nun mal ein Sym-
bol für unser ahles Nest und al-
lemal besser als eine Darmstäd-
ter Lilie.

Euer Ephesus

NIESTE. Beim Winterzauber
am Samstag, 23. Januar, auf
der Königs-Alm wird Geri der
Klostertaler von Spitzbua Mar-
kus aus dem niederbayeri-
schen Passau unterstützt.
„Markus wirbelt genauso wie
der Geri und macht richtig
Spaß und Gaudi“, teilte Kö-
nigs-Alm-Sprecherin Denise
Seeger mit. Die ursprünglich
angekündigten Oberkrainer
Polka Mädels hatten wegen ei-
nes Fernsehauftrittes kurzfris-
tig abgesagt.

Hinter dem Spitzbua ver-
birgt sich der 32-jährige Mar-
kus Steininger, der mit seiner
Musikmischung aus Baller-
mann und Bayernsound be-
reits im Musikantenstadl und
in der Pro7-Sendung TV total
aufgetreten ist.

Karten für den Winterzau-
ber im Außenbereich gibt es
für 14 Euro unter Tel. 0 56 05/
929 06 28 und unter info@koe-
nigsalm.de Einlass ist ab 18
Uhr. (ali)

Spitzbua
unterstützt
Klostertaler

Zur Person
Patrick Weilbach ist 28 Jahre alt,
lebt in Baunatal und arbeitet als
freiberuflicher Unternehmens-
berater mit den Schwerpunkten

Informations-
technologie,
Strategie- und
Unternehmens-
entwicklung.
Seit 2011 ist er
Kreisvorsitzen-
der der Jungen
Union, der poli-
tischen Jugend-

organisation in der CDU Kassel-
Land mit etwa 300 Mitgliedern.
Seit 2011 ist er zudem Mitglied
des Kreisvorstandes der CDU
Kassel-Land. (bon)
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