Ausgabe Nr. 40/KW08 – Seite 10

Donnerstag, 23. Februar 2017

Prominente Rednerliste
bei der CDU

FDP besteht auf
eigener Formulierung

(Bruchköbel/pm) – „Mit dem
Ende der närrischen Zeit –auch
in unserem schönen Bruchköbel – wollen wir als CDU Stadtverband politisch durchstarten“, so gibt der Vorstand der
SG Bruchköbel in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt.
Es gelte jetzt, alle Kräfte zu bündeln. Denn sowohl mit dem
Landrats-Wahltermin im MainKinzig-Kreis am 5. März 2017,
als auch mit dem Termin für die
Bundestagswahl am 24. September sind die wichtigen Eckpunkte des diesjährigen WahlLandratskandidatin Srita Hei- jahres festgelegt. Die CDU
de.
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(Bruchköbel/pm) – Zum Beitrag im letzten BK „FDP sieht eigene Anträge bestätigt“ erreichte uns der Hinweis der FDPFraktionsvorsitzenden Sylvia
Braun auf eine nach ihrer Ansicht „verfälschte“ Darstellung
im BK. Nachfolgend die ungekürzte
Originalformulierung
der relevanten Passage aus der
FDP-Mitteilung. Die Unterstellung einer „Verfälschung“ weist
der BK allerdings ausdrücklich
zurück.
„Auch hat die Regierungskoali-

Aschermittwoch, den 1. März
2017, in das Bürgerhaus nach
Oberissigheim ein. „Bei Heringen und Kartoffeln wollen wir
informieren und diskutieren“,
so der Vorstand. Bereits ab 18
Uhr spielt der Musikzug Niederissigheim im Saal auf. Als Gäste
sollen sprechen: Eva KühneHörmann (Hessische Staatsministerin der Justiz), Dr. Katja
Leikert (Mitglied des Bundestages), Srita Heide (Kandidatin
als Landrätin), Hugo Klein (Mitglied des hessischen Landtages), Günter Maibach (Bürgermeister der Stadt Bruchköbel).

CDU zu wechselnden
Mehrheiten im Kreistag
(Main-Kinzig-Kreis/pm) – „Die
SPD-Main Kinzig scheint im
Landratswahlkampf
zusehends in Panik zu verfallen und
dabei schrittweise ihr politisches Urteilsvermögen einzubüßen“, bewertet der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands
Johannes Heger die jüngsten
Attacken führender Genossen
im Main-Kinzig-Kreis, insbesondere des Landtagsabgeordneten Heinz Lotz, in einer
Pressemitteilung der Partei. Es
gebe weder Klüngeleien oder
Geheimabsprachen, noch irgendwelche „rechten Blöcke“
im Kreistag. „Es gibt einfach
nur das, was sich die SPD seit
den von ihrer Seite abgebro-

chenen Koalitionsverhandlungen mit der CDU offenkundig
wünscht: Wechselnde Mehrheiten“, so Heger weiter. Die
Sozialdemokraten im Kreis hätten die Bildung stabiler Verhältnisse im Kreistag offenkundig
aus machtpolitischen Gründen
verhindert und wunderten sich
jetzt lautstark darüber, dass sie
diese nicht in ihrem Sinne beherrschen können. Die CDUKreistagsfraktion bringe ihre
politischen Zielvorstellungen
mittels Anträgen in die parlamentarische Arbeit ein und
bemühe sich, dafür Mehrheiten zu erreichen. Nichts anderes machen die übrigen Fraktionen auch. „Wir werden doch

unsere Anträge nicht zurückziehen, nur weil eventuell Abgeordnete aus Reihen der AfD
auch zustimmen könnten“, betont der CDU-Kreisvorsitzende.
Im Übrigen habe bereits die
SPD-Fraktion die Stimmen der
AfD-Abgeordneten in Anspruch genommen, um eigenen Anträgen zur Mehrheit zu
verhelfen oder Initiativen der
Christdemokraten abzulehnen.
„Den Verantwortungsträgern
der Sozialdemokraten sei dringend angeraten, diese wahlkampfbedingten Gespensterdebatten zu beenden und zu einem sachbezogenen Umgang
im Kreistag zurückzukehren“,
so Heger abschließend.

Infostand SPD Hanau
(Hanau/pm) - Am Samstag auf
dem Hanauer Wochenmarkt:
Thorsten Stolz steht für das persönliche Gespräch zur Verfügung Für das persönliche Gespräch sowie für Fragen und
Anregungen rund um die Landratswahl am 5. März steht
Thorsten Stolz am Samstag, 25.

Februar, auf dem Hanauer Wochenmarkt am Infostand der
SPD Hanau allen Bürgerinnen
und Bürgern zur Verfügung.
Von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr wird
der Infostand zur Landratswahl
in Höhe der Hof-Apotheke
durch Mitglieder der SPD
Hanau besetzt sein. In der Zeit

von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
wird Thorsten Stolz persönlich
vor Ort sein. „Neben der Verteilung meines Prospektes mit Zielen und Themen steht das persönliche Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern auf dem
Wochenmarkt im Mittelpunkt“,
so Thorsten Stolz.

Gezielte Beschädigung von
Wahlplakaten?
(Hanau/Kreis/pm) – AfDLandratskandidat Walter Wissenbach kritisiert in einer
Pressemeldung, dass im MainKinzig-Kreis zahlreiche seiner
Wahlplakate immer wieder
von Unbekannten beschmiert
oder zerstört würden. Auffallend sei, dass die Plakate
sämtlicher Mitbewerber dagegen unbehelligt blieben. Der

Rechtsanwalt aus Hanau geht
davon aus, dass Sympathisanten bestimmter Parteien gezielt auf nächtliche Beschädigungs-Tour gehen und seine
Werbung mit Beleidigungen
wie „Fuck AfD“ oder „Hurensohn“ übersprühen. In der Nähe des Bürgerhauses HanauWolfgang, wo am Donnerstag
eine Podiumsdiskussion zur

Landratswahl stattfand, wurde sein Plakat von einer Stellwand aller Kandidaten als einziges völlig abgekratzt. Bisher
beklagt Wissenbach einen
Sachschaden von einigen
Hundert Euro sowie zusätzliche Einsatzstunden seiner
Helfer. Zudem bittet er eventuelle Zeugen zu Hinweisen an
die Polizei.

tion von CDU und SPD offenbar
die Kritik der Liberalen an ihrem Antrag zur Sportförderung
angenommen und legte einen
Änderungsantrag zu ihrem eigenen Antrag vor. Die Gesamtsumme der Fördermittel wurde
nun auf 100 000 Euro gesetzt,
die Jugendförderung wird nun
ganz außen vorgelassen und eine Informationspflicht des Magistrates ab 10 000 Euro an die
Stadtverordnetenversammlung
eingeführt. Letztes begrüßt die
FDP-Fraktion, denn gerade die

intransparente Vergabemethode aus dem Ursprungsantrag
von CDU und SPD könnte zu
Unstimmigkeiten unter den Vereinen führen und war von den
Liberalen bereits öffentlich kritisiert worden. Die Gesamtsumme war der FDP-Fraktion jedoch weiter zu hoch, zumal es
keinerlei konkrete Projekte zu
geben scheint, die Koalition war
jedoch, wie im Verlauf des ganzen Abends, nicht für einen
Kompromiss zu haben.“

Landratswahl am 5. März 2017
Wahllokale in Bruchköbel
(Bruchköbel/pm) – Zu der am
05. März 2017 stattfindenden
Landratswahl haben die Wahlberechtigten bereits ihre Wahlbenachrichtigungen erhalten. In
Bruchköbel wurden zur Landratswahl verschiedene Wahlbezirke zusammengefasst, so
dass für einige Wahlberechtigte

die gewohnten Wahllokale nicht
zur Verfügung stehen. Welchem
Wahlraum die Wahlberechtigten
zugeordnet sind, ist auf den
Wahlbenachrichtigungen
im
oberen Bereich vermerkt. Aus
diesem Grund bittet Bürgermeister Günter Maibach, die Angaben zum Wahllokal auf den

Wahlbenachrichtigungen zu beachten. Zusätzlich verweist er
auf die Möglichkeit der Briefwahl. Zur Beantragung der Briefwahlunterlagen kann neben der
schriftlichen Form die schon seit
mehreren Wahlen bewährte Antragstellung über die Homepage
der Stadt genutzt werden.

Bruchköbeler Kurier vom 23. Februar 2017

Stehlik: Warum ich nicht auch
auf Märkten bin
(Main-Kinzig-Kreis/pm)
–
„Nein! Ich bin nicht zu faul,
um am Wochenende in Bruchköbel, Gelnhausen, Hanau
oder Schlüchtern auf Wochenmärkten zur Verfügung zu stehen“, betont der unabhängige
Landratskandidat Dr. Gerhard
Stehlik in einer aktuellen, unkonventionellen Pressemitteilung: „Ich bin gerne fleißig.
Aber Politisieren auf dem Wochenmarkt ist nicht effektiv.
Oft ist unser Politikbetrieb zu
wenig effektiv.“ Auf Märkten
sei nur eine kurze positive Gesprächsführung möglich, eine
spezielle Kunstform erfolgrei-

cher Verkaufsgespräche. Unterhaltsamere und auch erfolgreichere Experten auf diesem Gebiet seien die geborenen
„Marktschreier“. Und das sei
der wahre Grund, weshalb er
nicht auf diesen Märkten stehe,
so Stehlik: „Ich kann das nicht
gut genug.“ Was er jedoch leisten könne, sei fast ständig ansprechbar zu sein, wenn wer
etwas wissen will, oder etwas
sagen möchte. „Leute ohne PC
oder Smartphone können mich
anrufen.“ Ein normales Telefonbuch mache das möglich.
„Mein Telefon hat auch Anrufbeantworter und Fax.“ Effekti-

ver wäre ein Mail: gerhard.
stehlik@gmx.de. Und wer sich
über konkrete Sachthemen wie
CO² oder Energie und so weiter
informieren möchte, kann im
Internet kombiniert und vertieft recherchieren. „Wer sich
nur mal so informieren möchte, wie meine politischen Verstellungen als leidenschaftlicher Naturwissenschaftler so
sind, kann das jederzeit in einer ruhigen Minute von zu
Hause aus tun“, so der Kandidat. Dafür gebe es die Internetseiten:
www.landrat-mkk.de oder
www.gerhard-stehlik.de

mit Dank an diese Zeitung für die freundliche Genehmigung

AfD-Landratskandidat
begrüßt Ausschlussverfahren
gegen Höcke
Anwalt kritisiert parteischädigendes Verhalten
des thüringischen Landeschefs
(Hanau/pm) – „Mit Erleichterung“ habe AfD-Landratskandidat Walter Wissenbach auf
den vom AfD-Bundesvorstand
beantragten Parteiausschluss
des thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke reagiert, wie er in einer Pressemitteilung bekanntgibt. „Das war
ein längst überfälliger Schritt
und ist ein wichtiges Signal
nach außen, damit das Ansehen der Partei und der ganz
großen Mehrheit ihrer Mitglieder nicht weiter beschädigt
wird“, betonte der Rechtsanwalt aus Hanau.
Wissenbach kandidiert im
Main-Kinzig-Kreis zur Landratswahl am 5. März und wurde von der lokalen Presse, von
Besuchern seiner Veranstaltungen oder am Infostand immer wieder auf die umstrittene

Dresdner Holocaust-Rede von
Höcke angesprochen. „Wir alle
haben es in der AfD satt, uns
ständig wegen zweideutiger
und rechtslastiger Meinungsäußerungen Höckes rechtfertigen zu müssen, die wir auf
gar keinen Fall teilen“, sagte
Wissenbach. Er kritisierte zudem den „aufrührerischen Stil
und Tonfall“ des thüringischen
Landeschefs
sowie
sein
„schwülstiges rechtslastiges
Vokabular“. Höcke falle mit
seinen Reden schon seit Jahren
immer wieder aus der Rolle
und habe aus der Kritik nichts
gelernt. In Dresden habe er in
langen Textpassagen seiner Rede vom 17. Januar pauschal alle AfD-Bundestagskandidaten
als „Typen“ bezeichnet und als
korrupt veranlagt diffamiert,
rief Wissenbach in Erinne-

rung. Der Wortlaut der Rede
sei im Internet nachzulesen.
Rechtsextremes Gedankengut
habe in der AfD keinen Platz
und einen „selbsternannten
Befreier“ vor einem angeblichen
„Schuldkult
gegen
Deutschland“ brauche niemand. Angesichts der Migrations- und EU-Krise, der steigenden Kriminalität und sozialen
Unsicherheit gebe es „wichtigere und bürgernähere Themen für jeden AfD-Politiker,
als fragwürdige historische Interpretationen
anzustellen“.
Der AfD-Bundesvorstand habe
mit Zweidrittelmehrheit jetzt
die Konsequenz aus den Äußerungen von Höcke zum Berliner Holocaust-Mahnmal gezogen. Die Rede habe bundesweit, aber auch innerparteilich
große Empörung ausgelöst

