
Mal ehrlich. GLAUBEN Sie viel, wenn der Tag lang ist? GLAUBEN ist ja 

auch bequemer als WISSEN. Denn Frau oder Mann muss sich keine 

großen Gedanken machen und übernimmt einfach alles, was bestimmte 

Interessengruppen so erzählen. Warum wir Ihnen diese Fragen stellen? 

In der letzten Ausgabe des Mümling-Bote hatten drei politische 

Gruppierungen ihre Sicht der Dinge zum Haushaltsplan 2014 dargelegt. 

Besonders CDU und KAH haben überwiegend heiße Luft produziert. 

Ohne Skrupel biegen die sich ihre eigene Wahrheit zurecht. Hegen Sie 

Sympathie für eine dieser beiden Gruppen?                                           

So werden Sie höchstwahrscheinlich den Märchenerzählern von CDU 

und KAH glauben. Denn CDU und KAH wissen, dass die meisten Leser 

keine Kritik an ihren Pressemitteilungen üben können, weil sich nur sehr 

wenige Bürger ein EIGENES Bild in den öffentlichen Sitzungen der 

Ausschüsse bzw. in der ebenfalls öffentlichen Gemeindevertretersitzung 

gemacht haben. Wenige haben miterlebt, welch erbärmliches Bild diese 

beiden Gruppierungen während den Sitzungen abgegeben haben. CDU 

und KAH hatten mit den Pressemitteilungen nur eines im Sinn: Von ihrer 

miserablen Politik und den eigenen Fehlern in der Vergangenheit 

abzulenken. Schlimmer noch, sie haben nichts gelernt und wollen ihre 

unvernünftige, unseriöse  Politik wiederholen, die unsere Gemeinde in 

diese prekäre Lage gebracht hat. Ihre Botschaft an die Bürger lautet: 

"Wir, CDU und KAH, sind nicht schuld an dem jetzigen Zustand der 

Gemeinde. Das sind andere! Wir waren und sind die wahren Bewahrer 

ihrer Interessen! Hätten wir noch die Mehrheit, wir würden ihnen gerne 

wieder Geschenke machen!" Und nun? Bilden Sie sich ihre eigene 

Meinung! Besuchen Sie zukünftig die öffentlichen Sitzungen der 

Ausschüsse und Gemeindevertretungen. So sind Sie eher in der Lage zu 

erkennen, wer ehrlich und aufrichtig zu Ihnen ist. Lassen Sie sich z. B. 

den Haushaltsplan 2014 zeigen. Fragen Sie nach konkreten 

Vorstellungen und Änderungsvorschlägen der politischen 

Entscheidungsträger.                                                                              

Wir, die WfH, stehen Ihnen gerne Rede und Antwort.  Rufen Sie uns an 

oder schreiben Sie uns. Hauptsache Sie lassen sich möglichst wenig für 

dumm verkaufen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen!                                        

Nur gemeinsam können wir die Zukunft von Höchst gestalten! 


