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Ziel: „Keine Mehrheit ohne SPD“

KOMMENTAR

Erschreckend
Wer sich heutzutage auf Demokratie beruft,
hat es nicht ganz einfach.Wo früher ein gewisses Grundvertrauen herrschte, weht heute harter Gegenwind. „Woher weißt Du das?
Das stand doch gar nicht auf Facebook“,
sagte vor einiger Zeit jemand zu mir, als ich
ihn auf ein aktuelles politisches Thema ansprach.Wer sich nur noch in seiner Alternativwelt, in seiner eigenen „Medienblase“
befindet, kann sich eben nur mit dem Berieseln lassen, was dem eigenen Gusto entspricht.Andere Meinungen werden schlichtweg ausgeblendet. Und plötzlich erscheinen
Propaganda-Videos auf dubiosen Portalen –
rhetorisch und optisch im Nachrichten-Stil
geschickt aufbereitet – als gar nicht so
falsch. Und machen es scheinbar unnötig,
den eigenen Blickwinkel nochmals zu hinterfragen. Geschweige denn, der Quelle nochmals auf den Grund zu gehen. Und diese
Tendenz, nicht mehr kritisch zu sein und
nachdenken zu wollen, greift immer mehr
um sich. Spott, Häme und die Lust am Krawall – auch mit Worten – sind stattdessen
gefragt. Die Gesellschaft verroht. Und nicht
alle halten dagegen.
In diesen Zeiten Wahlkampf für die Bundestagswahl zu betreiben, ist eine besondere
Herausforderung. Im schwarz-rechts geprägten Wahlkreis 174, zu dem Fulda und große
Teile des Vogelsberges gehören, treten Michael Brand für die CDU und Birgit Kömpel
für die SPD an. Martin Hohmann geht wieder für die AfD ins Rennen. Die Spitzenkandidaten der Grünen, der Linken und der FDP
spielten bis dato im Wahlkreis Fulda-Vogelsberg eher eine marginale Rolle.
Blickt man auf die vergangenen Monate zurück, liegt der Schluss nahe, dass auch bei
uns in diesem und im kommenden Jahr das
Digitale eine neue Größe im Wahlkampf sein
wird. Das könnte vor allem den Grünen in
die Karten spielen, die digital beweglicher
scheinen als ihre Konkurrenz von CDU und
SPD. Obwohl sie gerade mit ihrer von vielen
als zwiespältig empfundenen Haltung zum
Ausbau der A 49 angeeckt sind, sind Umweltthemen im Moment gefragter denn je.
Ein Wahlkampf im Internet spielt natürlich
auch der AfD in die Karten, denn deren Tenor
– „Hauptsache dagegen“, gepaart mit Fremdenfeindlichkeit und verfassungsfeindlichen
Aussagen à la Höcke – ist wie geschaffen für
die „Wutbürger“ im World Wide Web.
Die sogenannten „etablierten“ Parteien
müssen sich nun etwas einfallen lassen, um
das Vertrauen der Wähler zu gewinnen. Die
CDU hatte 2017 ordentlich Federn lassen
müssen, Birgit Kömpel hatten den Einzug für
die Sozialdemokraten ins Parlament aufgrund der bundesweit extrem schlechten Ergebnisse gar nicht geschafft.
2017 sagte Michael Brand am Tag nach der
Wahl etwas, das auch andere Parteien sinngemäß bestätigten: „Die Mehrheit der AfDWähler sind enttäuschte Protestwähler. Ziel
muss es sein, diese in vier Jahren zurückzuholen.“ Und zwar am besten mit „offenem
Visier und guten Argumenten“. Ich habe
meine Zweifel, dass das in der Zwischenzeit
funktioniert hat. Denn bekanntlich haben„echte Fakten“ und gute Argumente sowie Respekt heute nicht mehr bei allen den
gleichen Stellenwert. Und das ist erschreckend.
Annika Rausch

Lauterbacher Sozialdemokraten stellen Liste zur Kommunalwahl vor / Timo Karl Spitzenkandidat

LAUTERBACH (red). Trotz der aktuellen
Einschränkungen aufgrund der CoronaPandemie fand am vergangenen Samstag
die Mitgliederversammlung zur Aufstellung der Lauterbacher SPD-Liste für die
Kommunalwahl am 14. März 2021 statt.
Zu Beginn der Versammlung begrüßte
die Ortsvereinsvorsitzende Conny HentzDöring die anwesenden Teilnehmenden
und überreichte Frederik Frimmel das
Parteibuch der SPD. Er ist kürzlich in die
Partei eingetreten und wird auch für die
Kommunalwahl kandidieren. Im Anschluss wurden Herrmann Müller, der
Anfang November 80 Jahre alt geworden
ist, die Glückwünsche der SPD überbracht und ein kleines Präsent überreicht.
Versammlungsleiter Berthold Habermehl führte durch die Tagesordnung.
Nachdem zunächst die Formalien für die
Listenaufstellung geklärt wurden, präsentierte Conny Hentz-Döring den Listenvorschlag der Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung im März. Der vorliegende Listenvorschlag wurde von einer Kommission erarbeitet und anschließend im Vorstand einstimmig beschlossen. „Die Liste
ist eine tolle Mischung aus erfahrenen
Kandidatinnen und Kandidaten einerseits und neuen, jüngeren Bewerberinnen
und Bewerbern anderseits, die mit ihren
Ideen und mit ihrem Blick auf die Dinge
die Stadtpolitik bereichern und verändern können“, freut sich die Vorsitzende.
Angeführt wird sie vom jetzigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Timo
Karl, der auch auf einem Spitzenplatz
(Platz 5) für den Kreistag kandidiert. Ihm
folgen die Vorsitzende des SPD-Ortvereins, Conny Hentz-Döring, sowie Oliver
Mitze, der bei den Jusos aktiv ist. Auf
Platz vier kandidiert der langjährige Ortsvorsteher von Frischborn und kommunalpolitisch erfahrene Berthold Habermehl sowie auf Platz fünf Ortvereinsvorstandsmitglied Silvia Bergman. Die Liste
setzt sich fort bis zu Platz 15 mit Moritz
Müller, Helmut Walter, Barbara Filzinger,
Klaus Scheuer, Frank Caspar, Peter Vo-

Das Spitzenteam der SPD (von links): Oliver Mitze, Silvia Bergmann, Timo Karl, Conny Hentz-Döring und Berthold Habermehl.
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gelbacher, Thomas Müller und Margret
Jöckel. Neu unter den ersten 15 Kandidatinnen und Kandidaten sind Oliver Mitze (Platz 3), Frederik Frimmel (Platz 10)
und Benjamin Berroth (Platz 11). Insgesamt umfasst die Liste 35 Personen. Der
Listenvorschlag wurde bei der Versammlung einstimmig angenommen.
In der zurückliegenden Legislaturperiode wurde die SPD mit nur knappem Abstand zweitstärkste Fraktion, führte Timo
Karl aus. Aus dieser Position heraus habe die SPD für ihre Anliegen nicht immer
eine Mehrheit finden können, jedoch habe die Fraktion das Handeln der Verwaltung und die Parlamentsarbeit konstruktiv kritisch begleitet. Beispiel seien die
Rathaussanierung, die Sanierung der
Adolf-Spieß-Halle oder auch die Planung
des Kindergartenneubaus.
Die SPD sieht sich auch als Initiator bei
der wichtigen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Timo Karl brachte nochmal seine Freude darüber zum Ausdruck,
dass nach einem langwierig zähen Ringen

eine deutliche Mehrheit dafür gefunden
wurde. „Aktuell gewinnen extreme Kräfte von rechts und von links an Zuspruch.
Auch sind die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft und die damit
verbundene Arbeitswelt heute noch nicht
absehbar. In dieser schwierigen Zeit sind
sozialdemokratische Werte wichtiger
denn je. Dies gilt nicht nur für die Bundes- und Landespolitik, sondern auch für
die Kommunalpolitik. Lauterbach ist attraktiv und lebenswert. Dies soll erhalten
und verbessert werden.“
Der Spitzenkandidat: „Wir stehen für
eine Verbesserung der Wirtschaftsförderung in Lauterbach, da dies aus unserer
Sicht nicht in dem für eine Kreisstadt erforderlichen Umfang erfolgt. Weiterhin
stehen wir auch für die Verbesserung der
Infrastruktur. Wir möchten den lückenlosen Breitbandausbau für Lauterbach, der
auch die bisherigen weißen Flecke in den
Stadtteilen endlich beseitigt.“
Hinsichtlich des Radwegeausbaus wurde ein gemeinsamer Antrag mit der Frak-

tion der GRÜNEN gestellt. Das bisher erstellte Radewegkonzept soll hinsichtlich
seiner Umsetzung präzisiert und vorangetrieben werden. Auch stehen hierfür
umfangreiche Fördermittel zur Verfügung. „Im Bereich Umwelt- und Naturschutz konnte die SPD die Bevorratung
von Ökopunkten bewirken. Auch der
Stadtwald, der durch die letzten Dürrejahre einen großen Schaden genommen
hat, liegt der SPD sehr am Herzen. Darüber hinaus sind der SPD soziale und kulturelle Themen traditionell sehr wichtig.“
Hier nennt Timo Karl nur beispielhaft die
Kindergartenbeiträge und Gebühren der
Stadtbücherei, die Förderung der Vereine und die Unterstützung der Musikschulen.
„Ziel der SPD ist es natürlich, stärkste
Fraktion zu werden oder zumindest ein
Ergebnis zu erzielen, welches eine Mehrheitsbildung ohne die SPD nicht zulässt.“
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Die komplette Liste im Internet:
www.lauterbacher-anzeiger.de

Unbürokratisch helfen
Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg spendet an Diakonie
LAUTERBACH (red). Der Lions-Club
Lauterbach-Vogelsberg unterstützt die
Arbeit der Diakonie Vogelsberg mit einer
Spende. Er fördert damit die Arbeit der
Diakonie in der Familien- und Lebensberatung, der Wohnungsnotfallhilfe und in
der Flüchtlingsberatung. „Obwohl derzeit alle geplanten Veranstaltungen aufgrund der Pandemie ausfallen und auch
uns die Einnahmen aus unseren Aktivitäten fehlen, wollen wir gerade jetzt Hilfe vor Ort leisten“, so Lions-Club Präsident Heinz Günter Stelzer. „Mit der Diakonie Vogelsberg haben wir uns für die
Unterstützung eines regional tätigen Trägers entschieden, der nahe an den Men-

schen ist und diese in unterschiedlichsten Lebenssituationen begleitet.“
„Unsere Finanzierung erfolgt grundsätzlich aus staatlichen und kirchlichen
Mitteln“, so der kommissarische Leiter
der Diakonie Vogelsberg, Fred Weißing.
„In der praktischen Lebens- und Einzelfallhilfe ist es für die Sozialarbeiter jedoch
von Vorteil, Probleme auch schnell und
unbürokratisch lösen zu können. Für diese dringlichen Fälle ist die Spende über
2 500 Euro vorgesehen. „Ein Grundprinzip unserer Förderung ist eine Selbstbeteiligung der Bedürftigen, eine Tilgung bestehender Verbindlichkeiten ist mit diesen Geldern nicht möglich“, so Weißing.

Fred Weißing (Mitte) freut sich über die Unterstützung für die Diakonie Vogelsberg, die er aus den Händen des Lions-Club Präsidenten Heinz Günter Stelzer
(rechts) und des Lions-Schatzmeisters Martin Rahner erhält.
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