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Wahl o-Wahl – Alte und neue Gesichter- die Überheblichkeit von Vorständen

E

A

in Wahlsonntag und drei Wahlen – da hat es die
Bürgerin, der Bürger nicht leicht. Entscheidungen
wollen getroffen werden. Bei der Bürgermeisterin,
dem Bürgermeister fällt es leicht. Am Ort fanden
viele Veranstaltungen mit allen vier Kandidaten
und Kandidatinnen statt. Im Laufe der Abende
konnte sich jeder Wähler, jede Wählerin ein immer
klareres Bild der Kandidatinnen machen.

uf Bundesebene hat der Wähler, die Wählerin eine deutliche Sprache gesprochen. Viele
MitarbeiterInnen werden arbeitslos. Die FDP muss
sich völlig neu sortieren. Der Ratschlag von alten
Gesichtern ist den jungen Gesichtern nicht gut bekommen. Ein eigenes Profil zu gewinnen braucht
Zeit und Energie und Menschen mit Mut und
Durchhaltevermögen. Ich wünsche viel Glück.

E

B

s war nicht notwendig, ein 27 Seiten dickes
Wahlprogramm für Idstein durchzuackern. Das
persönliche Auftreten auf der Bühne oder am Podium ließ den Funken überspringen oder auch nicht.
Wo blieb der Humor bei den vier Kandidaten?
Wenn das Leben schon manchmal nix zu Lachen
gibt, so sind Wahlvorbereitungsabende doch auch
Begegnungsabende und bald wählende Menschen
wollen am Abend gut unterhalten werden, neben
all den Sachthemen und Sachzwängen in hoch
verschuldeten Kommunen.

ündnis 90/Die Grünen waren sich ihres hohen
Gewinnes wohl allzu sicher. Uralte Themen
kochten hoch – von wem wohl ausgegraben? Ehrlichkeit und den zukünftigen Wähler ernst nehmen
bringt auch die Grünen weiter. Wenn Gesichter zu
grinsenden Masken werden, nimmt sie niemand
mehr ernst. Ein Generationen-wechsel steht an.
Auch hier viel Glück!

D

er „Wahlkampf“ liegt hinter uns. Wieso eigentlich Wahlkampf? Ein Kampf findet statt, mit
Worten und Gesten. Fairness statt Kampf. Welcher
er Bürgermeister steht. Die Wähler haben Begriff in der Demokratie trifft es besser? Es finden
gesprochen bzw. angekreuzt. Ich wünsche mir Wahlen statt.
bei der nächsten Wahl wieder vier mutige Kandidaten und Kandidatinnen.
m Diskurs stellen sich die Kandidaten vor. Ein
Wettbewerb um die Stimmen der Wähler wird
m Lande Hessen wurde auch eine neue Landes- ausgeschrieben. Wahlshows wie in Amerika sind
regierung gewählt. Die alte Regierung wurde ab- es noch nicht. Wahlabende, Wahlveranstaltungen
gewählt, ein neuer Koalitionspartner muss her. Es finden statt, ein Wettbewerb um Stimmen ist es.
ist Zeit für schwarz-grün in Hessen. Ob die Akteure Also kein Kampf der Gladiatoren wie zur Zeit der
miteinander können?
Römer, oder?
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O

ktober ist der Monat der Ernte. Wenn ich mir
die politische Landschaft anschaue, gibt es
diesen Herbst nichts zu ernten. Ein ganzes Jahr
lang wurde nicht gesät, so kann nichts Gewinnbringendes geerntet werden. In Afghanistan ist
kein Frieden. In Syrien tobt ein Bürgerkrieg mehr
denn je. Banken treiben weiter ihr Unwesen mit
den Geldern von Sparern. Griechenland, Portugal
und Italien sind weiterhin ein Klotz am Bein der EU.
Lösungen sind hier nicht in Sicht.

Town Idstein anzufangen, wäre ein winziger Schritt
in die richtige Richtung. Der neue Bürgermeister
kann hier eigenes Profil zeigen. Hoffen wir auf eine
erste konstruktive Sitzung.

F

airer Handel weltweit zur Bekämpfung von Armut wäre eine Strategie, interessiert die Regierenden aber herzlich wenig. Mit einer FairTrade-
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