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Liebe Ochtendunger Mitbürger, es ist schon ein Elend,
wenn man Augen hat zu lesen, aber offensichtlich nicht lesen, oder verstehen kann. Alle, die aufmerksam die letzte
„of demo dinge…“ gelesen haben, wissen, dass ich, Jürgen
Stange, in keinster Weise den Brief von Andrea Nahles
für die Reaktivierung der Bahntrasse 3015 OchtendungKoblenz eingesetzt habe. Hier ging es lediglich darum, dass
Dr. Dieter Puschke -wieder einmal völlig unsachlich- unsere
Arbeit für die Wertschöpfung in Ochtendung, die Reaktivierung der vorhandenen Gleise, in Frage gestellt hat und
in einem Leserbrief meinte, man solle sich lieber gegen
eine Bahnprivatisierung wenden. Genau das habe ich schon
einige Monate zuvor gemacht, indem ich mich u.a. an seine
Parteifreundin in der SPD, Andrea Nahles gewandt habe.
Sie hat mich beim Bürgerempfang der SPD beschimpft:
„Du brauchst mir überhaupt nicht mehr zu schreiben, ich
beantworte keine Briefe mehr von dir!“ Ich habe sie gefragt, ob sie noch ganz richtig tickt!? Ich mache aktuelle
kommunalpolitische Arbeit, so wie sie selber noch vor einigen Jahren! Diese Frau hat wohl vergessen, aus welchem
Stall sie gekommen ist!? Macht korrumpiert, es ist wirklich
traurig. Bisher hatte ich immer meine Erststimme an Nahles gegeben. Sie wird nun nicht mehr vergebens sein…
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Dem weiteren Vorwurf aus der SPD, dass ich mich bei der
Entscheidung zum Haushalt seit Jahren als einziger enthalte, antwortet die Ironie persönlich. Hat doch die SPD
vor Jahren für den teuren Bau der Kulturhalle Ochtendung
votiert. Jetzt schreibt sie in ihrem Ochtendunger Boten
aber, dass sie sich künftig dafür einsetzen wird, dass die
Vermarktung der Halle nicht zu Lasten der Gemeinde (also
dem Steuerzahler) fallen soll! War da nicht was? Hatte
ich nicht oft genug auf diese Kostenfalle hingewiesen?
Hier passt der Slogan: „Wer hat uns verraten: Sozialdemokraten“.
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Das sich die SPD ihre Fakten zurecht schustert zeigt auch
ein RZ-Leserbrief von Rita Hirsch. So fragte mich die
Rhein-Zeitung in einem 10-minütigen Interview u.a. nach
dem Traumjob. Als persönlich betroffener antwortete ich
ironisch: Hartz IV-Empfänger. Die Begründung, dass daran u.a. mein Mitbewerber Dr. Alexander Saftig mit schuld
ist, druckte sie nicht. Schließlich werde ich dafür von Frau
Hirsch verurteilt, wie schwierig es für Familien sei, mit
Hartz IV auszukommen - gerade ich weiß dies sehr genau.
Jedoch hat doch gerade ihre Partei, die SPD diese Regelung mit der CDU selbst ins Leben gerufen! Was soll also
diese Volksverdummung? Abschließend möchte ich hier
noch erklären, dass sich die Rhein-Zeitung bis zuletzt geweigert hat, meine Erklärung in einem Leserbrief vor der
Wahl zu veröffentlichen.
Denken wir abschließend einmal an die Bundestagswahl
2006: Mit uns keine Mehrwertsteuererhöhung! Nun können diese Sozialdemokraten offensichtlich nicht nur nicht
lesen, sondern auch nicht rechnen. Die CDU wollte 2 %
Mehrwertsteuererhöhung, das hat sie vor der Wahl klar
erklärt. Zählen wir zusammen: 0 % von den „Sozis“ + 2 %
von den „Schwarzen“ ergibt nach Nahles und Co: 3 % (!!!)
Mehrwertsteuererhöhung. Bravo! Adam Riese scheint für
sie alle ein Fremdwort zu sein.
Wir sagen: Nein!, zur Parteiendiktatur. Gehen Sie am kommenden Sonntag wählen, wählen Sie einen Bürger, der keine Seilschaften im Kreishaus bedienen muss. Geben Sie
mir Ihre Stimme, damit im Kreishaus bürgernahe Politik
Einzug erhält. Lesen Sie auf den nächsten Seiten Briefe
aus der Bevölkerung.

Wie Sie sich sicherlich denken können, ist diese Botschaft von Bürgern aus Kirchwald
nicht in der Zeitung abgedruckt worden. Bei den vielen Wahlbekundungen in der Presse
wie: „Ich wähle XXX weil er YYY macht“, ist oft nicht bekannt, dass diese vielfach von
den eigenen Parteimitgliedern stammen. Wir möchten Ihnen diesen Brief als ein Beispiel
von vielen uns vorliegender Briefe aus der Bevölkerung mit auf den Weg geben. Lassen
Sie sich nicht Ihre eigene Meinung wegnehmen und wählen Sie den Landrat am 1. Juni
mit bedacht!!!
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Offener Brief eines Ochtendunger Bürgers an die Bundestagsabgeordnete Andrea
Nahles. Hier wurde klar erkannt, dass den Lesern Sand in die Augen gestreut wird.
Lassen auch Sie sich nicht für Dumm verkaufen. Gehen Sie am 1. Juni zur Landratswahl
und wählen einen Kandidaten aus Sicht der Bürger!

4

