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In das Gebäude der ehemaligen Hauptschule (Mitte, mit Solaranlage auf dem Dach) ziehen 

demnächst Flüchtlinge.Foto: Habermann / ZVW 

 

Remshalden-Hebsack. 

Für Irritationen hat in dieser Woche eine Veranstaltung der „Freien Bürger Remshalden“ 

gesorgt. Die Gruppierung haben Hebsacker Anwohner gegründet, die sich gegen die Pläne der 

Gemeindeverwaltung für ein Flüchtlings-Wohnheim neben der Kurt-Leppert-Halle wehren. 

Am vergangenen Dienstagabend hatten die „Freien Bürger“ mit Flyern zu einer 

Infoveranstaltung eingeladen, mit einer Bitte um „zahlreiches Erscheinen“. 

Zahlreich erschienen die Bürger Remshaldens tatsächlich am Dienstagabend vor dem 

Storchen in Hebsack. Doch einige mussten an der Tür wieder umdrehen. Ein Schild mit der 

Aufschrift „geschlossene Gesellschaft“ und eine Kontrolle am Zugang zum Hof des Storchen 

verwehrten bestimmten Menschen den Einlass. Auch der Reporter dieser Zeitung musste 

wieder nach Hause fahren. 

Nach Angaben von Herbert Jäger von den „Freien Bürgern“ habe man kurzfristig entschieden, 

keine Presse zuzulassen. Auch habe man keine „Pro-Asyl-Leute“ von der „Gegenseite“ 

reinlassen wollen: „Wir wollten in unserer Sache vorankommen.“ Man habe sich nicht in 

Diskussion begeben wollen, die mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hätten. 



Dabei hätten auch die Erfahrungen der Infoveranstaltung der Gemeinde zu den Wohnheims-

Plänen beigetragen, wo die Meinungen der Kritiker der Unterbringung bei der Kurt-Leppert-

Halle kaum zu Wort gekommen seien. Hätte man jetzt alle Leute bei der eigenen 

Veranstaltung reingelassen und wäre jemand „von der Gegenseite“ da gewesen: „Dann hätten 

wir über das eine oder andere Thema nicht so offen reden können.“ Dann hätten manche sich 

nicht getraut, über bestimmte Dinge zu reden. „Wir wollen keine rechten, aber auch keine 

linken Extreme“, sagt Jäger. Etwa 70 Leute waren nach seinen Angaben letztendlich bei der 

Veranstaltung im Storchen. Rund 15 Personen seien abgewiesen worden. 

Die Einladungsflyer seien zuvor in Hebsacker Briefkästen geworfen worden, so Jäger: 

„Hebsacker Bürger waren angesprochen.“ Ein Hebsacker Bürger musste allerdings nach 

kurzer Zeit wieder gehen. Herbert Jäger spricht von einem „Spion“. Fabian Dzierzawa wurde, 

wie er unserer Zeitung erzählt, nach etwa 15 Minuten hinauskomplimentiert. „Ich habe den 

Flyer im Briefkasten gehabt und dachte, ich höre mir das an.“ Bei der Veranstaltung habe er 

durchweg eine gewisse Feindseligkeit gespürt, da er den Anwesenden offenbar fremd 

gewesen sei, sagt er. Am Einlass sei er gefragt worden, wer er sei und wo er wohne. Danach 

sei er darauf hingewiesen worden, dass, wer störe, sofort gehen müsse. Kritisch beäugt habe 

man dann, dass er sich Notizen machte. 

Der Rauswurf kam dann, als Dzierzawa einem Bekannten gewunken hat, der vor der Tür 

stand und nicht hereindurfte – und der wohl mit dem Remshaldener Arbeitskreis Asyl 

assoziiert wurde. 

Was die „Freien Bürger“ auf ihrem Treffen besprochen und vereinbart haben, darüber wollte 

Herbert Jäger bisher gegenüber unserer Redaktion nichts öffentlich machen. Zu gegebener 

Zeit werde man an die Öffentlichkeit gehen. Die Ziele der von Jäger als 

„Interessengemeinschaft“ umrissenen Gruppierung stellen die „Freien Bürger“ auf einer 

Internetseite dar. Dort schreiben sie: „Wir als Bürger Remshaldens stehen zur Verpflichtung, 

Flüchtlinge und Asylsuchende aufzunehmen.“ Die „Freien Bürger“ machen sich dabei für 

eine Unterbringung „an geeigneten Orten“ stark, in „kleinen, überschaubaren Einheiten“. 

 

Ein Kommentar von Reinhold Manz. 

Was haben die „Freien Bürger Remshalden“ wohl am Dienstagabend besprochen? Was davon 

war so brisant, dass es nicht alle hören sollten? Oder dass manche Angst hatten, es in 

Gegenwart von Menschen auszusprechen, die ihnen widersprechen könnten? Diese Fragen 

muss sich ein Außenstehender stellen, nachdem die „Freien Bürger“ sich mit ihrer 

Infoveranstaltung so verbarrikadiert und mit Gesichtskontrollen ausgeschlossen haben, dass 

Menschen in ihren Kreis kommen, die nicht erwünscht sind. 

Dass die Presse – und damit eine größere Öffentlichkeit – ihre Nase nicht überall drinhaben 

muss: akzeptiert. Dass die Abweisung des Reporters an der Tür nach einem Vorgespräch am 

Telefon vollkommen überraschend kam: geschenkt. Aber sich „Freie Bürger Remshalden“ zu 

nennen und dabei selbst festzulegen, wer zu diesen „Freien Bürgern“ zählen darf und wer 

nicht, das ist seltsam. „Freie Bürger“ schließen andere Bürger aus, sperren sie also aus und 

sich ein – das ist schon merkwürdig. „Ich bin auch ein freier Bürger Remshaldens“, sagt einer, 

der unter denen war, die vor verschlossenen Türen standen. Anmaßend sei es, dass sich die 

Gruppe kraft ihres Namens herausnehme, für Remshalden zu sprechen. 



Als Begründung für den Ausschluss geben die „Freien Bürger“ die Erfahrungen an, die sie 

hätten machen müssen, als sie bei der Infoveranstaltung der Gemeinde ihre Meinung hätten 

äußern wollten. Argumente gegen die Unterbringung von 60 Menschen in einem Haus in 

Hebsack seien niedergemacht worden. Freie Meinungsäußerung folglich nicht möglich 

gewesen. 

Ob das wirklich so war oder nicht, sei dahingestellt. Aber hier wird es jetzt wirklich 

schwierig: Jemand, der für Meinungsfreiheit eintritt und freie Meinungsäußerung für sich 

einfordert, der kann sich nicht selbst hinstellen und seinerseits Menschen, die anderer 

Meinungen verdächtig sind, ausschließen. 

 


