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Hennef

Demo abgesagt

Foto: Ingo Eisner
Enttäuscht über die Absage (v.l.): Reinhard Lindner, Ricarda Schmitz und Peter Martius auf dem
Horstmannsteg.

HENNEF. Die Aktion für den Neubau der maroden Brücke sollte am 21. Oktober stattfinden - doch die Versicherung deckt
die Risiken der Veranstaltung nicht ab. Die Vereinsvorstände werfen das Handtuch.
Von Ingo Eisner, 11.10.2017

Alles war bis ins Detail geplant. Banner und Ansteck-Buttons waren vorbereitet, und die zuständigen Behörden wie
die Stadtverwaltung und die Kreispolizeibehörde hatten die von der Hennefer Werbegemeinschaft und vom Heimatund Verschönerungsverein Allner geplante „Menschenkette für den Horstmannsteg“ genehmigt.
Dennoch haben die Organisatoren die für den 21. Oktober geplante Veranstaltung abgeblasen, die noch einmal ein

Zeichen für den Erhalt des Horstmannstegs und für die Umsetzung des von der Stadt geplanten Neubaus setzen sollte
– aus Haftungsgründen. Ähnlich wie im Fall des „Hangelarer Spektakels“, wie Reinhard Lindner, Vorsitzender des
Heimat- und Verschönerungsvereins, und sein Stellvertreter Peter Martius erläuterten.
WEITERE LINKS

Der Horstmannsteg und die BUNDKlage

(http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/sieg-und-rhein/hennef/Der-Horstmannsteg-und-die-BUND-Klagearticle3673630.html)

Wie berichtet, hatte der BUND gegen den von der Stadt Hennef geplanten Neubau des in die Jahre gekommenen
Horstmannstegs geklagt. Mit einer Demonstration und bei einer Bürgerinformation hatten sich die
Werbegemeinschaft und der Heimat- und Verschönerungsverein bereits für den geplanten Neubau stark gemacht.
Nun sollte eine Menschenkette dem Anliegen noch einmal Nachdruck verleihen.

Wie groß sind die Risiken bei einer solchen Demo?
„Keiner kann das Risiko einschätzen“, sagte Peter Martius mit Hinweis auf die jüngsten Terroranschläge. „Wir machen
das alle ehrenamtlich.“ Wenn jedoch etwas passieren sollte, müssten die geschäftsführenden
Vereinsvorstandsmitglieder mit ihrem Privatvermögen haften. „Das ist von niemandem zu leisten.“ Und Reinhard
Lindner ergänzte: „Solche Ereignisse sind von der Veranstaltungshaftpflichtversicherung, die wir abgeschlossen
haben, nicht gedeckt.“
Die Werbegemeinschaft Hennef hatte dem Heimat- und Verschönerungsverein Ende der vergangenen Woche
mitgeteilt, dass sie aus eben diesen Haftungsgründen als Partner für die Menschenkette nicht mehr zur Verfügung
stehe. Laut Ricarda Schmitz, stellvertretende Vorsitzende der Werbegemeinschaft, hat es in der vergangenen Woche
allerdings noch einen Versuch gegeben, die Stadt als Schirmherrn ins Boot zu holen. „Das hat die Stadt abgelehnt, weil
sie dann im Prinzip für jede Veranstaltung in Hennef die Schirmherrschaft übernehmen müsste“, so Schmitz.

Hoffnung auf den Erörterungstermin mit dem Gericht
Zunächst hatten Martius und Lindner erwogen, die Veranstaltung allein zu stemmen. „Unter dem Eindruck aktueller
Ereignisse“, so Martius, und in Anbetracht eines möglichen Restrisikos habe es im geschäftsführenden Vorstand des
Heimat- und Verschönerungsvereins keine einstimmige Mehrheit dafür gegeben, die Veranstaltung dennoch
durchzuführen. „Eine einstimmige Haltung im Vorstand ist jedoch unerlässlich. Wir haben uns daher entschieden, die
Veranstaltung abzusagen.“
Ihm falle die Absage schwer, da die Planungen bereits so weit fortgeschritten waren. „Werbemittel wie Plakate,
Straßenbanner und Buttons waren bereits angefertigt, und zahlreiche Helfer hatten sich bei der Vorbereitung großartig
engagiert“, sagte Martius.
Er hoffe allerdings, dass trotz der Absage der Menschenkette der nichtöffentliche Erörterungstermin des
Verwaltungsgerichtes im November in Hennef zu einem positiven Ergebnis führt und der neue Horstmannsteg gebaut
werden kann.
DER HORSTMANNSTEG UND DIE BUND-KLAGE

Der Horstmannsteg, der in den 60er Jahren durch die Siegaue gebaut wurde,
ist für die Hennefer eine gern genutzte autofreie Verbindung zwischen dem
Stadtzentrum und dem Ortsteil Allner.
Da die Brücke marode ist, haben sich Hennefer Kommunalpolitiker Ende 2015
für einen 2,5 Millionen Euro teuren Neubau ausgesprochen. Der
Naturschutzbeirat bei der unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises
stimmte zu. Allerdings reichte der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) Klage beim Verwaltungsgericht gegen die Planung ein,
die er als unverträglich und nicht rechtskonform ansieht.
Für seine Haltung erntete der Verband in der Öffentlichkeit heftige Kritik. Der
Versuch einer außergerichtlichen Lösung scheiterte im Mai.
Für November ist ein nichtöffentlicher Erörterungstermin des
Verwaltungsgerichts mit Vertretern von Stadt, Kreis und BUND in Hennef
vorgesehen. Zwar kann der Horstmannsteg geöffnet bleiben, solange keine
akute Gefahr besteht, die Stadt muss ihn aber ständig kontrollieren.
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