G. s. Stiftung Verwaltufigs-GmbH
Max-Braun-Str.2,97828Marktheidenfeld

An die
Bfugerinnenund Bürger
der GemeindeHettstadt

Max-Braun-Straße2
97828Marktheidenfeld
Tel. 09391/504357
Fax 09391/504356

2.8.2001
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Wehret den Anfängen - was in Hettstadt geschah, darf nicht erneut aIJfß:lmmen,
so oder ähnlich lautete der Tenor einiger Anrufe, die wir von Einheimischenauf unseren
Briefvom 29. Juli 2001 an Sie erhaltenhaben.Die Anrufer machten uns Mut, uns nicht
beirren zu lassenund unser großzügigesAngebot aufrechtzuerhalten.Sie meinten, essei
eine Geste,die man nicht abschlagensollte. Es seijetzt auch endlich an der Zeit, daß sich
die Gemeinde offiziell für das entSChuldigt,was in Hettstadt in der Vergangenheitan
Unrecht gegenüberUrchristen verschuldetwurde, nur weil die Kirche esverlangte."llir
habt doch niemandem etwasgetan, ihr werdet nur so behandelt,weil ihr nicht katholisch
oder evangelischseid", sagtensie.Die Anrufer brachtendabeidie Ereignisseder vergangenen Jahre zur Sprache,die bis heute immer noch unentSchuldigtim Raum Stehen.Die
Anrufer baten uns, doch noch einmal auf dieseVorgängehinzuweisen,damit sich nicht
dasGleiche oder Ähnliches wiederholt. Aus diesemGrund wollen wir Ihnen einige dieser
Ereignissein Erinnerung rufen:
Bereits 1988 ließ der damalige BürgermeisterZorn dasHettstädter Klima durch die aggressivenHetzreden des inzwischenverstorbenenPfarrersHaack vergiften, einesder ersten sogenannten"Sektenbeauftragten",die sich inzwischenzu professionellenVerleumdungsbeauftragtengemauserthaben.Arm in Arm mit BürgermeisterZorn versetzteder
kirchliche Hetzredner in der Herzog-Hedan-Halledie Bevölkerungin Angst und Schrekken vor den Urchristen: Sie würden dasDorf in "regelrechteKriegszuständeversetzen",
"den Gemeinderatdominieren" und sich "den ganzenOrt unterwerfen"wollen. Der Pfarrer trommelte mit Billigung desBürgeffileisterssolange,bisH~dter
Kirchgängerschließlich riefen: "Hängt sie aufl", "An die Wand stellen müßte man sie alle miteinander ...!"
Diese ebensounglaublichen wie gePährlichenSzenenhielten Bürgeffileister Zorn nicht
davon ab, die Diskriminierung weiter zu betreiben:In einemausgewiesenen
Baugebiet,in
dem Menschen mit Hilfe ihrer ErsparnisseGrundstücke erworben hatten, um dort zu
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bauen, wurde plötzlich die Erschließungabgebrochen,weil die Bauwilligen nicht das
richtige Gebetbuch hatten. Notgedrungen mußten die Bauwilligen nachJahrendie für
sie wertlos gewordenenGrundstücke der Gemeinde überlassen.Hierauf wurde die Erschließung desBaugebietsunverzüglichwieder aufgenommen,denn nunmehr wurde es
von einem katholischenWtrtschaftsunternehmengenutzt.
Die unfaire Verfolgung der Urchristen durch BürgermeisterZorn konnte schließlichnur
mehr durch die Gerichte abgestelltwerden,die ilun untersagten,mit seinerVerunglimpfung des GlaubensAndersdenkenderfortzufahren. An seiner Stelletrat nun ein Verein
zur Ausgrenzungund Verleumdungder Urchristen auf, der dem Bürgermeisterdie Arbeit
abnahm und von diesem offensichtlich gebilligt wurde. Der Vorsitzendedieserverfassungsfeindlichen Organisation ist inzwischen verschwunden,während der intolerante
Bürgermeisterund Kolping-Funktionär Zorn zum Landrat aufstieg.Schließlichhatte er
sich im Sinne seinerKirche großeVerdiensteerworben.
Die Bürger Hettstadts stellten nach einiger Zeit fest, daß die monströsenVorurteile gegen die Neubürger völlig unbegründetwaren: Sielebten und lebennoch heute friedlich
mit ihren Nachbarnzusammen.Alles,wasZorn, Haack und JungenjahrelangalsSchreckgespensteran die Wand malten,waren dereneigeneHirngespinste,von denennicht eines
in Erfüllung ging.
Zum Frieden in einer Gemeindegehört auch, daß sich diejenigen, die einen Teil ihrer
Mitbürger verunglimpften, nicht darüberbeklagen,wenn man ihnen den Spiegelvorhält
und das,was sie tun, beim Namen nennt, sondern sich lieber endlich dafür entschuldigen. Dafür ist in erster Linie die Gemeindeverwaltungzuständig,die seinerzeitdafür
verantwortlich war, daßgesetzestreue
Mitbürger wie Aussätzigebehandeltwurden. Nicht
wenige der Anrufer waren der Meinung, daß es endlich an der Zeit sei, dasjahrelange
Unrecht wiedergutzumachen.Um so mehr sind sie entsetzt darüber, daß offenbar die
intolerante Säuberungsideologie
von einst jetzt wiederbelebtwerdensoll.
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Hettstadt! Wir hätten die Vergangenheitsehr gerne
ruhen lassen;aber Ereignisseausjüngster Zeit ließen befürchten,daß die alte Ideologie
neuen Unfrieden stiftet. Um daszu verhindern, sahenwir uns gezwungen,noch einmal
auf die Gefahrender Intoleranz hinzuweisen.WIr hoffen mit allengutwilligen Bürgerinnen und Bürgern, daß sie endgültig der Vergangenheitangehört.
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