
Liebe Leserin, 
lieber Leser,

der heiße Herbst (der sich hier im Norden recht kühl und regnerisch anließ) hat begonnen: Bäume und Blätter
verfärben sich und auch andere Lebensbereiche haben farblich etwas zu bieten. Bei Abfassung dieser Zeilen
stand bereits fest, dass das Wahlvolk in Bayern eine schwarze Alleinherrschaft herbeigeführt und über die Gel-
ben eine Zeitstrafe verhängt hat, die jetzt erst einmal eine Runde aussetzen müssen. Sie werden auch schon
wissen, ob sich die politischen Kräfteverhältnisse im Bund zu Gunsten von Rot-Grün verschoben haben oder ob
Schwarz-Gelb weiterspielen darf.

Was wir alle noch nicht wissen, ist, ob Schwarz-Gelb bei der schönsten Nebensache der Welt die Nase vorn
haben wird oder Rot-Weiß sich doch wieder an die Spitze absetzen kann. Dass die Grünen von der Weser das
Maß aller Dinge sein werden, scheint unrealistisch!

Wie auch immer die Bundestagswahl ausgegangen sein wird oder die Bundesliga, der DFB-Pokal oder die
Champions League noch ausgehen werden, einen Sieg zumindest hat Schwarz-Gelb bereits errungen: Nämlich
den vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg, welches mit Urteil vom 15.07.2013 (Az. 8 K 1679/12) entschied,
dass die 1 x 2 m große BVB-Fahne an einem ca. 5 m hohen Fahnenmast in Nachbars Garten hängen bleiben
darf. Die von den Klägern begehrte Beseitigungsverfügung bzgl. des schwarz-gelben Stoffstückes muss die
Stadt Hemer nicht erlassen. Daran ändert auch nichts, dass die Kläger angeblich nicht mehr ungestört fernse-
hen könnten und die Fahne immer wieder in ihr Blickfeld gerate, wenn sie „in ihren Sitzmöbeln im Wohnzim-
mer“ säßen. (Ein Schelm, wer bei dieser Szenerie in dem Fernsehgerät ein Spiel und auf dem Fernsehgerät einen
Wimpel der „Königsblauen“ visualisiert!)

Nur weil der BVB ein börsennotierter Verein sei, sei Fahne und Mast nicht als eine Werbeanlage anzusehen. Der
durchschnittliche Betrachter entwickle im Angesicht der Fahne nicht den Wunsch, eine Aktie des BVB zu kau-
fen, sondern komme vielmehr zu dem Schluss, dass hier wohl ein BVB-Fan wohne. Das Aufhängen der Fahne
bringe sinngemäß zum Ausdruck: „Der Fußballverein BVB ist derjenige, dem meine sportliche Verbundenheit
und Unterstützung gilt“, was durch die Meinungsfreiheit des Art. 5 Abs. 1 GG geschützt sei. Diese Meinungs -
äußerung gehe den seltenen Störungen des Fernsehabends der Nachbarn vor.

Ein Hoch auf die Entscheidung des VG Arnsberg und Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser IMR. Hissen Sie
sinnbildlich die IMR-Fahne als „äußeres Zeichen Ihrer inneren Verbundenheit“ und bleiben Sie uns gewogen!

Sportliche Grüße aus der Stadt des „kränkelnden Bundesligadinos“
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