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Geburtstag
und so
Tibor Pezsa über
ein Ehrenamt

Immerhin: Unsozial fand
sich jener Wahlvorstand
noch selbst, als er die an-
deren Helfer im Rathaus
sitzen ließ. Abgesehen von
den Nachahmern blieb
diese Selbsterkenntnis
folgenlos. Trotz unter-
zeichneter Erklärung.
Trotz der offensichtlichen
Notlage, in der die Helfer
steckten. Denn Thorsten
S. hatte wichtige Gründe:
Geburtstag und so.

Wie unter einem Mik-
roskop zeigt sich in diesem
Fall, woran unsere Gesell-
schaft krankt. Der kleine
persönliche Einsatz für
andere, in diesem Fall für
nichts Geringeres als un-
sere Demokratie, gilt we-
niger als ein privates Ver-
gnügen. Das Gefühl, zum
doofen Rest zu gehören, ist
schlimmer, als die Ein-
sicht, dass irgendjemand
den Job nun einmal ma-
chen muss.Von 300 erwar-
teten Wahlhelfern kamen
160.135 blieben. Diese Bi-
lanz ist erschütternd.

tes Erfrischungsgeld?"
Warum wird einer Wahlvorstand und haut vorzeitig ab? Die HNA sprach mit dem, der als Erster ging

Von Tibor Pezsa

KASSEL. Der Tag, an dem
Thorsten S. berühmt wird, ist
ein Tag, an dem er froh ist. dass
keiner seinen Namen kennt.
Die Bundestagswahl ist gelau-
fen, das Ergebnis steht fest,
und in Kassel wird immer
noch gezählt. Als Stadt der
Deppen und Drückeberger
geht Kassel seitdem durch die
deutschen Medien. UndThors-
ten S. dämmert, dass alle ihn
meinen. Und zwar mit Recht.

Der junge Mann ist am
Sonntagabend einer jener 30
Wahlvorstände, die jeweils mit
vier oder fünf Helfern im ge-
rappelt vollen Stadtverordne-
tensaal die Briefwahl auswer-
ten. Und er ist um 20.40 Uhr
der Erste, der sich davon-
macht. Zusammen mit seinen
vier Helfern. Weil: Einer hat
Geburtstag. Der andere will zu
einer Fete. Dem Dritten ist un-
wohl. Und der Vierte muss die
Kinder ins Bett bringen. Plötz-
lich.

Ein Abgang mit Folgen: Ein
Wahlhelfer nach dem anderen
fühlt sich auf einmal anders.
Geht mal eben auf eine Ziga-
rette raus. Oder aufs Klo. Und
wird nicht wieder gesehen. 25
Helfer drücken sich und wer-

Bundesiagswahl am 22. September 2002

Ich habe die Berufung in einen Wahlvorstand erhalten und erkläre hiermit, dass ich das Ehrenamt

O annehme. D nicht annehme.

Eine Ablehnung der Berufung kann nur aus wichtigen Gründen erfolgen. Die Gründe sind nachfolgend zu
nennen.
Gründe für die Ablehnung:

Mit der Berufung wurde ich zur unparteiischen Wahrnehmung des Wahlehrenamtes und zur Verschwiegenheit
über die bei der amt'ichen Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem
Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, verpflichtet.

Auf die Speicherung meiner oben gemachten Angaben zum ausschließlichen Zweck der Wahlorganisation
wurde ich hingewiesen. Ich erkläre mich hiermit einverstanden.

Ehrenamt: Auch Thorsten S. unterzeichnete die Berufung zum Wahlvorstand. Air Wahlabend hin-
derten ihn allerdings ein paar Gründe, seine Arbeit ganz zu machen. REPRO: HNA

den Teil der Kasseler Stadt-
geschichte.

„Ich fand's den anderen ge-
genüber auch unsozial", sagt
Thorsten S. gestern über sei-
nen Abgang. „Aber ich hab's
auch nicht eingesehen, wegen
Geburtstag und so."

Was hat er nicht eingese-
hen? Dass er und seine Leute
zwei Briefwahlbezirke statt
einem auszählen sollten. Das

hatte der stellvertretende
Kreiswahlleiter Helmut Schä-
fer nämlich allen Wahlvor-
ständen klargemacht. Un-
missverständlich. Um 16.30
Uhr. Weil von vornherein fast
nur die Hälfte aller Wahlhelfer
ihre Zusage eingelöst hatte
und erschienen war.

Schon bei Schäfers Anspra-
che, erinnert sich einer, geht
ein Raunen durch die versam-

melten Wahlvorstände. Die
Gänge im Rathaus sind düster,
der Teppich im Stavo-Saal
stinkt, das künstliche Licht tö-
tet jeden Gedanken. Und den
Helfern wird klar: Wir sind die
Doofen, die gekommen sind.

Thorsten S. sagt: „Schon
bei der Arbeit ging das Ge-
motze los. Auch bei den ande-
ren. Das war eine supermiese
Organisation. Zu wenig Platz.

Keine Getränke." Die Arbeit
geht ihm und seinem Trupp
trotzdem fix von der Hand.
Um halb neun ist der Tisch fer-
tig. Rekord: Erster.

Thorsten S. und seine Leu-
te zicken: „Gibt's eigentlich
doppeltes Erfrischungsgeld,
wenn wir zwei Wahlbezirke
auszählen?" Das sichert Hel-
mut Schäfer erst später zu. Da
sind die 25 schon weg.

Hedwig K., eine Helferin
mit Erfahrung aus früheren
Wahlen, vermittelt zwischen
der Wahlleitung und Thorstens
Trupp. Sie beschwört ihn:
„Wenn ihr jetzt abhaut, wer-
den wir nicht fertig. Macht eu-
ren zweiten Bezirk. Man sieht
doch, wie schwer es vorangeht.
Irgendjemand muss es doch
machen."

Thorsten S. ist nicht irgend-
jemand. Er sagt: „Die Frau hat
zähneknirschend zu uns ge-
sagt: .Dann geht doch'."
„Stimmt nicht", sagt Hedwig
K. und ist stinksauer auf den
Kerl.

Thorsten S. sinniert: „Nach
mir muss es im Rathaus noch
ziemlich heftig abgegangen
sein." Da saß er allerdings
schon beim Bier.

Die Namen wurden von der
Redaktion geändert.

Christival-Radio ab
1. Oktober zu empfangen
30 Nachwuchs]ournalisten machen Programm
KASSEL/BAUNATAL. Ein eige-
nes Radioprogramm zum
Christival in Baunatal in der
kommenden Woche produzie-
ren rund 30 Nachwuchsjour-
nalisten in Wetzlar. Der größte
deutsche Jugendkongress des
Jahres findet von Mittwoch, 2.
Oktober, bis Sonntag, 6. Ok-
tober, statt.

Das Christival-Radio ist ab
Dienstag, 1. Oktober, zu emp-
fangen und sendet auf der Fre-
quenz 91,7. Zu hören gibt es
täglich live von sechs bis 22
Uhr fünf verschiedene Sen-
dungen mit christlicher Rock-

musik, Reportagen von Kon-
zerten und Gottesdiensten,
Wunschhits, Interviews mit
Star-Gästen und Veranstal-
tungstipps.

Die jungen Macher des
Kongressradios haben sich im
Rahmen des Projekts „Radio-
talente" seit Mai in Wochen-
endkursen, Ferienseminaren
und per Onlinetraining unter
Anleitung erfahrener Profis
aus dem Medienbereich auf
ihre Aufgaben beim Christi-
val-Radio aus Nordhessen
vorbereitet. (NIX)

HNA
A K T I O H

GUTSCHEIN 1/2
Preis

auf der Schwanenwiese
Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten HNA-
Leser in einem Fahrgeschäft nach Wahl

zwei Fahrten zum halben Preis

Der Gutschein gilt für alle Fahrgeschäfte der
Herbstmesse an allen Tagen außer Mittwoch.

Die Herbstmesse dauert noch bis einschließlich
Sonntag, 6. Oktober. Täglich von 14 Uhr bis 22
Uhr, samstags bis 23 Uhr.
Nicht rückzahlbar.

Mit der HNA günstiger
zum Rummel auf der Schwanenwiese

KASSEL. Die Karussells dre-
hen sich, die Zapfhähne sind
angeschlossen. Bratwürstchen
und Mandeln brutzeln - es ist

, wieder Herbstmesse in Kassel
auf der Schwanenwiese.

Noch bis zum Sonntag, 6.
Oktober, präsentiert der
Schaustellerverein seine Los-
buden und Imbisstände, Fahr-
geschäfte und Geschicklich-

keitsspiele. HNA-Leser kön-
nen mit dem hier abgedruck-
ten Coupon bares Geld sparen:
bei allen Fahrgeschäften zwei
Karten zum Preis von einer.
Und zwar an allen Tagen au-
ßer Mittwoch.

Wir wünschen Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, viel Ver-
gnügen auf der Herbstmes-
se! (RED)
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