
.

Die Visionen der
Hildegard von Bingen
Ausstellung Kardinal Lehmann eröffnet Schau im Dom

M Mainz. Nur noch wenige Tage,
dann wird Hildegard von Bingen in
Rom von Papst Benedikt XVI. zur
Kirchenlehrerin erhoben. Kardinal
Karl Lehmann wird um 10 Uhr un-
ter den Tausenden Gläubigen auf
dem Petersplatz dabei sein. Doch
zuvor eröffnete er gestern eine
Ausstellung über die Visionen Hil-
degard von Bingens „Schreibe,
was Du siehst und hörst“ in der Ost-
krypta des Mainzer Doms.

1141 erhält Hildegard ihren ers-
ten prophetischen Auftrag. Eine
Stimme befiehlt ihr: „Sage und
schreibe, was du siehst und hörst!“
– der passende Titel der Ausstel-
lung. So entsteht bis 1151 ihre ers-
te theologisch-kosmologische Vi-
sionsschrift Wisse die Wege (Scivi-
as), in der sie in 26 Visionen das
göttliche Schöpfungs- und Erlö-

sungswerk vorstellt und kommen-
tiert. Im Zentrum der Ausstellung
steht der 1960 von Richard Wei-
land gearbeitete Schrein der Main-
zer Heiligen, der auch eine Reli-
quie der heiligen Hildegard be-
herbergt. „Es besteht kein Zwei-
fel, dass sie heute tiefer und neu
entdeckt werden kann“, sagte Leh-
mann. Der Direktor des Dom- und
Diözesanmuseums, Dr. Winfried
Wilhelmy, hob die heilige Hilde-
gard als eine der gelehrtesten Frau-
en des Mittelalters hervor. Es gebe
zudem keinen geeigneteren Rah-
men für diese Ausstellung. Zu se-
hen ist sie bis zum 18. November,
immer dienstags bis samstags zwi-
schen 11 und 16 Uhr, sonntags von
13 bis 16 Uhr. noe

Mehr zumThemaaufSeite27
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WETTER

18º wolkig. Zum Teil
Sonnenschein, dann
auch einige Wolken,
dabei nur örtlich mal
ein Schauer. Mä-
ßiger West- bis
Nordwestwind. 12
bis 18 Grad.
Wetter Seite 32

DAX lässt
weiter Federn
Der DAX ist weiter
unter sein 14-Monats-
Hoch gefallen. Bela-
stet von Gewinnmit-
nahmen verlor der
deutsche Leitindex
0,76 Prozent auf
7347,69 Punkte.
Wirtschaft Seite 22

Japan und China
bleiben im Clinch
Zehntausende Chine-
sen demonstrieren
gegen Japan. Wegen
scharfer kämpferischer
Töne bei den Protes-
ten haben Japaner in
China Angst um ihre
Sicherheit.
Forum Seite 18

Bistum Limburg
sieht Kampagne
Dem Limburger Bi-
schof Franz-Peter Te-
bartz-van Elst wird
vorgeworfen, ein Klima
der Angst zu schüren.
Das Bistum weist die
Vorwürfe zurück, sieht
eine Kampagne.
Mehr auf Seite 19

Viersen: Schäden
nach Sprengung
Geborstene Scheiben,
abgedeckte Dächer:
Im niederrheinischen
Viersen wird eine
Fünf-Zentner-Bombe
mit tückischem Säu-
rezünder gesprengt –
nicht ohne Schäden.
Panorama Seite 31

Die Tierwelt auf
dem Lerchenberg
Lerchenberg, klingt
schon tierisch,aber was
auf dem ZDF-Gelände
alles kreucht und
fleucht hat nun ein
Dokumentarfilmer in
beeindruckenden Bil-
dern eingefangen.
Kultur Seite 27
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Ihr aktuelles Fernseh-Programm 30
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Kates Nacktbilder sind tabu:
Gericht untersagt Verbreitung
der Skandalfotos. Seite 32

Champions League: Klopps BVB
gewinnt 1:0 gegen Ajax, Schalke
siegt 2:1 in Piräus. Seite 14www.mainzer-rhein-zeitung.de

Guten Morgen

wünscht Euch
Euer Johnny G.

Aufs Handwerk
kommt's an

D er Deutsche Kondito-
renbund mit Sitz in
Mönchengladbach

wehrt sich gegen staatliche Aufla-
gen bei der Schwarzwälder Kirsch-
torte. Baden-Württembergs Ver-
braucherschutzminister will, dass
sie nur so heißen darf, wenn original
Schwarzwälder Kirschwasser drin
verarbeitet ist. Das finden die bun-
desweit organisierten Feinbäcker
unerhört. Ist es doch völlig egal,
woher das Kirschwasser kommt,
Hauptsache die Schwarzwälder
Kirsch schmeckt nach Kirsch, mei-
nen die. Recht haben sie. Die Wut-
zen, die in unserer edlen, einzigar-
tigen Fleischworscht enden, müs-
sen ja auch nicht in Mainz gegrunzt
haben. Es kommt aufs Handwerk
an – bei de' Worscht wie de' Tort'.

Marihuanaduft
aus der Küche
M Wiesbaden. Eine voll ausgestat-
tete, veritable Drogenplantage im
Innern einer Wohnung hat die Po-
lizei gestern im Wiesbadener
Stadtteil Biebrich ausgehoben. Ei-
ner Streife war bereits Tage zuvor
in der Nähe der Wohnung heftiger
Marihuanageruch aufgefallen. Der
Verdacht bestätigte sich. Die
Beamten fanden in der Küche ein
Aufzuchtzelt mit Entlüftungsanla-
ge und allem Pipapo. noe

Mainz bleibt auf Gammelhäusern sitzen
Gericht Stadt darf
verwahrloste Gebäude
in der Neustadt nicht
an Eigentümern vorbei
versteigern

Von unserem Redakteur
Joachim Knapp

M Mainz/Koblenz. Die Stadt Mainz
darf die beiden „Gammelhäuser“
in der Mainzer Neustadt nicht
zwangsversteigern. Das hat das
Oberverwaltungsgericht in Kob-
lenz entschieden und damit der Be-
rufung der Miteigentümer bezie-
hungsweise Verwalter der Häuser
statt gegeben. Die schlichte Be-
gründung für das gestern veröf-
fentlichte Urteil: Es fehlt die
Rechtsgrundlage.

Bereits im Oktober 2008 hatte
die Stadt die Häuser Nackstraße 1
und Kurfürstenstraße 5 in Ver-
wahrung genommen – wegen Ver-
stößen gegen die Anforderungen
an die Trinkwasserversorgung und
an den Brandschutz. Die Anwesen
wurden geräumt und so gesichert,
dass die Wohnungen nicht weiter
vermietet werden konnten. Sie ste-
hen seitdem leer.

Per Bescheid ordnete die Stadt
dann die „Verwertung“ an – wei-
tere hohe Verwahrungskosten und
der endgültige Verfall der Häuser
sollten durch eine Versteigerung
vermieden werden. Ort und Zeit
der Versteigerung wollte die Stadt
den Klägern jedoch nicht mitteilen,
„um den Erfolg der Verwertung

nicht zu gefährden“. Klagen hier-
gegen wies das Verwaltungsge-
richt noch ab. Das Oberverwal-
tungsgericht gab jetzt den Beru-
fungen der Kläger statt.

Aufs Polizeirecht gestützt
Bei der Beschlagnahme 2008 hatte
sich die Stadt auf das Polizei- und
Ordnungsbehördengesetz (POG)
gestützt. Auch für die geplante
Versteigerung berief sich die Stadt
darauf. Zu unrecht, wie der 8.
OVG-Senat meint: Die entspre-
chenden Bestimmungen seien „nur
auf die Verwertung beweglicher
Sachen, nicht jedoch von Immobi-
lien zugeschnitten“.

Die Versteigerung von Grund-
stücken stelle einen massiven Ein-
griff in das grundrechtlich ge-
schützte Eigentum dar, die einer
Enteignung gleichkomme, argu-
mentiert das OVG. Deshalb sei sie
verfassungsrechtlich nur zulässig,
wenn der Gesetzgeber Verfah-
rensvorschriften erlassen habe, die
eine „unverhältnismäßige Ver-
schleuderung von Grundeigen-
tum“ verhindere.

Solche Vorschriften, wie sie et-
wa das Zwangsversteigerungsge-
setz enthalte, gibt es jedoch im Po-
lizeirecht nicht. Dies gelte insbe-
sondere für den Anspruch der
Schuldner, bei einer Zwangsver-

steigerung anwesend zu sein und
dort ihre Rechte wahrzunehmen.

Damit bleibt der Stadt zur Be-
seitigung der Missstände nur das
Baurecht.

Das OVG sieht im vorliegenden
Fall durchaus die Gefahr, dass
letztlich die Allgemeinheit für den
Schaden aufkommen muss, weil
von den Eigentümern nichts zu ho-
len ist. Hier könne jedoch nur der
Gesetzgeber Möglichkeiten schaf-
fen „für einen zwangsweisen Zu-
griff auf verwahrloste Immobilien“.
Eine entsprechende „rechtspoliti-
sche Diskussion“ werde bereits
„lebhaft geführt“, teilt das Gericht
mit.

Für die Stadt wird ein solches
Gesetz allerdings zu spät kommen.
Der Verwaltung bleibt daher zu-
nächst nur, auf einen baldigen Ver-
kauf der Häuser zu hoffen, die der-
zeit im Internet angeboten werden
und für die es offenbar auch Inte-
ressenten gibt.

Neuer Eigentümer muss zahlen
Damit käme die Stadt auch zu ih-
rem Geld: Mit dem Verkauf wür-
den die aufgelaufenen Gebühren
als Forderung an die neuen Ei-
gentümer übergehen. „Wir wollen
einem Verkauf keine Steine in den
Weg legen“, versichert daher
Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr.

Das Haus Nackstraße 1 ist seit 2008 nicht mehr bewohnt. Foto: Bernd Eßling

Hintergrund

Häuser seit Jahren unbewohnbar
M Mainz. Die Stadt Mainz hat die
Häuser Nackstraße 1 und Kur-
fürstenstraße 5 im November
2008 geräumt, weil sie sie für
unbewohnbar hielt und Gefahren
für Leib und Leben der Bewohner
nicht ausschließen konnte. Ob-
wohl die Stromleitungen desolat,
das Wasser abgestellt war, lebten
dort Familien, die offenbar über-
wiegend aus Rumänien und Bul-
garien stammten. Im Keller des
Hauses hatten sie sich sogar ei-
nen Brunnen gegraben, die von
der Stadt zwangsweise geschlos-
sen wurden.
Seit dieser Zeit haben die Eigen-
tümer der beiden Mehrfamilien-
häuser mit insgesamt 34 Woh-
nungen am Gartenfeldplatz of-
fenbar keine Anstalten gemacht,

die Anwesen wieder herzurichten.
Stattdessen zogen sie mehrfach
gegen die Stadt vor Gericht, weil
sie die Gebühren für „Sicherstel-
lung“ und „Verwahrung“ der
Häuser nicht zahlen wollten.
Diese Kosten belaufen sich nach
Angaben der Stadt mittlerweile
auf einen „hohen fünfstelligen
Betrag“.
Weil auch Verkaufsgespräche der
Eigentümer offenbar immer wie-
der im Sande verliefen, ordnete
die Stadt Anfang dieses Jahres die
„Verwertung“ an – wollte sich
also ohne Zustimmung der Ei-
gentümer um Verkauf oder Ver-
steigerung kümmern. In erster
Instanz hatte das Verwaltungs-
gericht der Stadt in dieser Frage
noch recht gegeben. jok

Bischof Karl Kardinal Lehmann vor dem von Richard Weiland gefertigten Schrein der Mainzer Heiligen. Foto: Bernd Eßling
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