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Iris Bebeniß (v.l.), Günter Harsche, Cebeltur Oymak und Alexander Nagel sagen: „In Biblis ist 
kein Platz für Rassismus und Ausgrenzung.“
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Biblis. Die Gründungsversammlung ist gerade mal acht Wochen 
her. Aber in dieser Zeit hat sich der Verein „Biblis ist bunt“ in 
weiten Teilen der Bibliser Bevölkerung einen Namen gemacht. 
Am Mittwochabend haben sich Vorstand und Mitglieder nun in 
einer Pressekonferenz „offiziell“ vorgestellt. Dabei wurde deutlich, 
dass die Akteure sich nicht in erster Linie als politisches Organ 
sehen, der Bürgermeister-Wahlkampf und speziell die Kandidatur 



des AfD-Mannes Ralph Bühler ihre Arbeit aber in den letzten 
Wochen sehr dominiert hat. Cebeltur Oymak, der zweite 
Vorsitzende, fasst das Credo der Gruppe zusammen: „Wir sind 
nicht gegen, sondern wir sind für.“

Schriftführerin Iris Bebeniß erklärt: „Während des Wahlkampfs 
beschlich mich das Gefühl, dass Biblis ein Pflegefall ist. Das war 
ein Schreck. Aber Biblis ist kein Pflegefall. Biblis ist eine lebens- 
und liebenswerte Gemeinde.“ Der Verein hat sich zur Aufgabe 
gemacht, sich in gesellschaftlichen Gruppen, Vereinen und 
Initiativen einzubringen und dort Werbung zu machen für ein 
besseres Lebensgefühl in Biblis und so Frust und Angst, die von 
den Rechten verbreitet würden, zu vertreiben.

„Tiefe Wurzeln“

Günter Harsche, der erste Vorsitzende, lebt seit zehn Jahren in 
dem Ort. Dass Rechte und Rechtsaußen hier vergleichsweise viel 
Gehör finden und bei Wahlen zwischen 20 und 30 Prozent 
einfahren, kann er sich nur mit „tiefen Verwurzelungen“ erklären. 
Auf die Frage, warum sich ein Verein an die Aufgabe macht, diese 
Wurzeln auszutrocknen, und nicht Altparteien das erledigen, 
sagen die Vorstände: „Das haben wir uns zuerst auch gefragt.“

Ewald Gleich, Chef der Bibliser SPD, Fraktionsmitglied in der 
Gemeindevertretung und Bürgermeisterkandidat, will die Frage 
zunächst zurückweisen. „Ich bin als ,Biblis ist bunt’ hier und nicht 
als Wahlkämpfer“, sagt er. Um dann doch einzuräumen, dass die 
beiden großen alteingesessenen Parteien schon mehr hätten tun 
können, um aufzuklären und den rechten Aktivitäten zu 
begegnen. Beispielsweise, so Gleich, hätte die Politik viel stärker 
auf die sogenannten Bürgerbriefe von FLB-Sprecher Hans-Peter 
Fischer eingehen und die teils abstrusen Inhalte zurechtrücken 
sollen.



Die „Biblis ist bunt“-Macher sehen in den Blättern ein Mittel zur 
Einschüchterung und Verängstigung der Menschen. Der 
Rechtsaußen Fischer würde hetzen und skandalisieren.„Wir 
sehen uns als Stimme gegen Rechts“, sagt Günter Harsche. „Wir 
sind politisch, aber keine Partei. Und wir sind kein 
Bürgermeisterwahl- oder Bürgermeisterverhinderungsverein.“
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