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Hans-Joachim Stief

Von: May, Bernd (Stadt Gerolstein) [Bernd.May@gerolstein.de]
Gesendet: Donnerstag, 29. August 2013 08:12
An: hans@stief-gerolstein.de
Cc: hermolux@t-online.de; albert_mueller@gmx.de; v_simon@web.de; 

napoha@aol.com; info@lames-bau.de; mlantau@westeifel-werke.de; lodde@t-
online.de; glaskunst-martinetz@t-online.de; gerd.moeller11@t-online.de; 
m.neumann@gerolstein.caritas-westeifel.de; oliver.bartling@web.de; mleuwer@t-
online.de; u.schneider3@deutschepost.de; werner.schwind@wald-rlp.de; 
tim.steen@web.de; uspegi@googlemail.com; weber-oswald@t-online.de; gudrun-
will@online.de; heidi.w@gmx.de; k-h.elsen@t-online.de; kleinehelden@kitas-
gerolstein.de; markus.hetzius@rwe.com; Hunz, Hans-Josef

Betreff: WG: Darstellung der Kita "Kleine Helden" auf Ihrer Homepage

Der "Druckfehlerteufel" hat sich eingeschlichen:  
  
In dem veröffentlichten Text auf der Homepage wird nicht, wie von mir zitiert, der 
Ausdruck "heldenhaften Müttern" und "Stadtvätern", sondern "Heldenmütter" und "Stadträten" 
verwendet.  
  
Bernd May 
  
 
________________________________ 
 
Von: May, Bernd (Stadt Gerolstein) 
Gesendet: Mi 28.08.2013 15:16 
An: Cc:Betreff: Darstellung der Kita "Kleine Helden" auf Ihrer Homepage 
 
 
Guten Tag Herr Stief,  
  
direkt nach meiner Wahl musste ich mich u.a. der Thematik "Kindergarten-Neubau" annehmen. 
Gemeinsam mit einem sehr guten Team habe ich das getan; es wurden neue Ideen entwickelt 
und neue Wege zur Realisierung beschritten. 
Nach vielen Jahren und teilweise schwierigsten Planungsphasen ist es der Stadt Gerolstein 
dann auch gelungen, mit der Eröffnung der neuen Kita "Kleine Helden" pünktlich zu dem von 
der Bundesregierung vorgegebenen Stichtag dem gegebenen Rechtsanspruch auf 
Kindergartenplätze Rechnung zu tragen.  
  
Die Kita "Kleine Helden", die größte Einzelinvestition in der Geschichte der Stadt 
Gerolstein und das erste kommunale Neubauvorhaben als PPP-Projekt in Rheinland-Pfalz, 
wurde in nur rd. 10 Monaten Bauzeit errichtet und kann sicherlich als in jeder Hinsicht 
absolut gelungen bezeichnet werden.  
  
Es war keineswegs zu erwarten, dass Sie über dieses gelungene Projekt positiv berichten.  
Jedoch ist die Art und der Stil, in der Sie das Projekt nunmehr auf- und angreifen, für 
mich nicht nur befremdlich, sondern völlig inakzeptabel. 
  
Ich empfinde es als bedenklich tiefes Niveau, dass Sie, zumal als ehemaliger Lehrer, ein 
Kind für eine äußerst dubiose Darstellung instrumentalisieren und es mit Stahlhelm, Säbel 
und Soldatenstiefeln ("Knobelbecher") abbilden.  
Dass Sie hierfür augenscheinlich auch noch ein "Heiligenbildchen" (Text vermutlich: 
..ewige Liebe zu Jesus ?) nutzen und mißbrauchen, könnte man als Krönung der 
Geschmacklosigkeit bezeichnen. 
Hinzu kommt IHR Text, in dem das zu einem "Kindersoldat" verunstaltete Kind, einen 
Blumenstrauß überreichend, den "heldenhaften Müttern und den Stadtvätern für die endgeile 
Namensgebung" der Kita dankt.  
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Die Nutzung bestimmter Wortteile ist hier sicherlich nicht rein zufällig, sondern muss, 
Bild und Wort im Kontext betrachtend, als von Ihnen bewußt gewählt und im Zusammenhang 
absolut gewollt angesehen werden.  
Die Eröffnung einer und die Namensgebung für eine neue Kindertagesstätte inhaltlich 
augenscheinlich mit einem sicherlich diskussionswürdigen Kapitel der deutschen Geschichte 
in Zusammenhang zu bringen, spricht für sich und lässt gewisse Rückschlüsse auf den 
Verantwortlichen zu.  
Auch mit "Satire", mit der Sie Ihre Veröffentlichungen so gerne begründen, hat dies m.E. 
nichts mehr zu tun.  
  
Weiterhin "glänzt" Ihre Publikation wieder mit falschen Behauptungen, denn u.a. stellen 
Sie nachweislich falsch dar, dass der Landesrechnungshof für den Bau der Kindertagesstätte 
ein "Limit von 2,5 Mio EUR setzt".  
Richtig ist vielmehr, dass die neue Kindertagesstätte von Beginn an in enger Abstimmung 
mit dem Landesrechnungshof geplant wurde und ich erst nach dessen Zustimmung zu den 
Plänen, Ausstattungen, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen die Verträge 
unterzeichnet habe.  
Weiterhin behaupten Sie unverschämter- und unrichtigerweise, dass das Planungs- und 
Beschlusschaos noch nicht beendet und die Finanzierung nicht gesichert sei. Korrekt ist 
vielmehr, dass alle notwendigen Verträge (incl. Finanzierungsvertrag) final geschlossen 
und natürlich auch von der Kommunalaufsicht genehmigt wurden. 
  
Aus zahlreichen Gesprächen mit unterschiedlichsten einheimischen und auswärtigen 
Gesprächspartnern habe ich die Botschaft mitgenommen, dass die neue Kita "Kleine Helden" 
als absolut gelungen und der Baufortgang und die termingerechte Realisierung sehr positiv 
gesehen wird. 
  
Vielleicht sollten Sie einmal ernsthaft darüber nachdenken, ob Ihr Weg, die Öffentlichkeit 
mit falschen Darstellungen und unwahren Behauptungen für Ihre fragwürdigen Zwecke 
manipulieren zu wollen, der Richtige und positiv für unsere Stadt Gerolstein ist.  
  
  
Mit freundlichen Grüßen  
 
Bernd May 
Stadtbürgermeister 
------------------------------------------------ 
Stadt Gerolstein 
Kyllweg 1 * D-54568 Gerolstein 
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Internet: www.gerolstein.de 
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