An der Glockenwiese 20
64653 Lorsch
Tel.: 06251 54999
E-Mail: info@pw-lorsch.de
Web: www.pw-lorsch.de

An den
Bürgermeister der Stadt Lorsch
Kaiser Wilhelm Platz 1
64653 Lorsch

Lorsch, den 24.08.2016

„Wem is die Kerb?“ – Werbebanner in der Innenstadt
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schönung,
die Lorscher Bürger (sowie auch ich) konnten seinerzeit hocherfreut der Presse
entnehmen, dass unsere Lorscher Kerwe – nach dem wohl in großen Teilen der
Bevölkerung ungeliebten Ausflug als „Tabak-Kerb“ – wieder „Lorscher Kerb“ heißen soll.
Mit Erstaunen lesen unsere Bürger nun auf den Bannern in der Innenstadt, dass wohl
doch wieder eine „Tabak-Kerb“ stattfinden soll.
Als Fraktionsmitglied der PWL und als Vorsitzender des Kultur- und Sozialausschusses
fragen die Wähler natürlich mich: Ist dies ein Versehen, eine Nachlässigkeit oder gar
professioneller Dilettantismus, was hier vom eigentlich hochgelobten Lorscher Kulturamt
praktiziert wird?
Auch für mich ist diese „Marketingstrategie“ nicht nachvollziehbar. Ich fordere Sie deshalb
auf, falls die Banner – und davon gehe ich einmal aus – nur versehentlich falsch produziert
wurden, dies umgehend zu korrigieren.
Man sollte ein den Bürgern gegebenes Versprechen auch halten!
Eine schriftliche Stellungnahme an unsere Fraktion wäre schön.
Mit freundlichen Grüßen
Reiner Embach
Stadtverordneter

Von: Christian Schönung [mailto:c.schoenung@lorsch.de]
Gesendet: Mittwoch, 24. August 2016 19:08
An: Reiner Embach
Cc: Olaf Jünge; Angelika Brunnengräber; 'Hannelore Glab'; Nadja Hartmann; Marlene.Zarges@spdlorsch.de; Marco Graf; Matthias Schimpf; Klaus Wolff; info@pw-lorsch.de; 'Nina Schmelzing'; hansjuergen.brunnengraeber@t-online.de; Ulrich Gabler; 'Knatz Dr., Christian'; Gabi Dewald; Christiane LudwigPaul
Betreff: Lorscher Kerb 2016

Sehr geehrter Herr Stadtverordneter Embach,
nach Beratung in der Kulturkommission hat der Magistrat am 01.02.2016 folgenden
Beschluss gefasst, der so protokolliert und anschließend auch den Mitgliedern und
weiteren Protokollempfängern verteilt wurde:
„Der Magistrat beschließt, das Fest zukünftig „Lorscher Kerb mit Tabakfest“ zu nennen. Die
Straßenbanner können bestehen bleiben. Auf allen anderen Werbemitteln sowie in den
betreffenden Pressemeldungen etc. wird der geänderte Begriff verwendet. Der Kath.
Pfarrgemeinderat wird nach der getroffenen Magistratsentscheidung baldmöglich über den
Beschluss informiert. „

Dieser Beschluss wurde so umgesetzt.
Da die neuen Banner erst im Jahr 2015 produziert wurden, wollte der Magistrat vorerst für
neue Banner keine Ausgaben tätigen.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Schönung

E-Mail-Antwort vom 25.08.2016 an Bgm. Schönung.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schönung,
vielen Dank für die Info und den Auszug aus der Magistratsniederschrift vom 01.02.2016,
die ich jedoch zurück weisen muss.
Wenn Namen eines Produkts – hier die Lorscher Kerb/Kerwe – geändert werden, bezieht
man normalerweise alle Werbeträger mit ein.
Wie man auf dem von mir angehängten Foto erkennen kann, wurden die Banner bezüglich
des Datums auf 2016 angepasst.
Bei professionell hergestellten Bannern – und davon gehe ich bei diesen Produkten aus ist es kein erheblicher Mehraufwand auch die „Tabak-Kerb“ zu ändern, denn beim Datum
ging es ja auch.

Weiter davon ausgehend, dass die Werbebanner aus dem „Kulturetat“ finanziert werden,
ist es den Besuchern der Kerb/Kerwe und vor allem den Bürgern aus Lorsch nicht zu
vermitteln,
dass in einem Gesamtetat von ca. 600.000,00 € - den genauen Betrag habe ich im
Moment nicht zu Hand - für eine von der Bevölkerung gewünschte und vom Magistrat
beschlossene Namensänderung keine Mittel bereitgestellt werden können.
Selbst auf der Webseite der Stadt Lorsch wird im Pressetext „zurückgerudert“, wie sich
jetzt im Gesamten herausstellt, wohl doch wohl nur halbherzig.
Auch gegenüber der kath. Kirchengemeinde finde ich diese Vorgehensweise nicht
angebracht, denn die Kirchweihe ist letztendlich der ursprüngliche Namensgeber der
beliebten Veranstaltung.
Daraus abgeleitet wird die „Lorscher Kerwe“, bzw. im Sprachgebrauch die „Lorscher Kerb“.
Im Magistratsbeschluss vom 01.02.2016 und in der jetzigen Durchführung sehe ich – und
mit dieser Meinung stehe ich sicherlich nicht alleine – den Bürgerwillen der zu diesem
Beschluss führte, nicht erfüllt.
Mit freundlichen Grüßen

Reiner Embach
Stadtverordneter

Waldstraße 48
64653 Lorsch
Fon: 06251 56621
E-Mail: reiner.embach@pw-lorsch.de
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