
ENTSCHULDIGUNG     (offener Brief) 

  

Sehr geehrter Herr Wießmann, 

zunächst bedanke ich mich herzlich, dass Sie sich stellvertretend für die Höchster CDU dazu 
herabgelassen haben, auf meinen Artikel "Es reicht" zu reagieren. Hiermit entschuldige ich 
mich nicht nur bei ihnen. Meine Ausführungen waren blöd und völlig an der Realität vorbei. 
Sie haben mit ihren stichhaltigen Hinweisen und sachlichen Argumenten leider völlig recht. 
Höchst hat einen dummen Menschen, wie mich, nicht verdient. Es stimmt, ich habe der 
Höchster Bevölkerung unterstellt, dass sie zwischen Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik 
nicht unterscheiden kann. Selbstverständlich haben die Höchster CDU, SPD oder Grüne 
überhaupt nichts mit den Parteien auf Landes- und Bundesebene zu tun. Sie haben nur 
zufällig die gleichen Namen. Die Schlauberger, die bei Wahlveranstaltungen von CDU, SPD 
oder Grünen auftreten, referieren in Wahrheit über Kochrezepte, das Wetter oder wie Mann 
oder Frau abnehmen können.  

Tatsache ist, dass die politischen Gruppierungen in Höchst oder im Odenwaldkreis nicht von 
den gleichnamigen Landes- oder Bundesparteien in Form von Geld, Logistik oder Plakaten 
im Wahlkampf unterstützt werden. Entschuldigung, aber ich wollte nicht wahrhaben, 
dass die Höchster Bürger wissen, dass in Wirklichkeit die Auswirkungen der doofen 
Politik in Berlin und Wiesbaden an der Gebietsgrenze von Höchst endet! Folglich gebe 
ich widerwillig zu, dass Höchst von den Verhandlungen in Brüssel zu den 
Handelsabkommen TTIP, CETA und TiSA zwischen der amerikanischen Besatzungsmacht 
Deutschlands und der europäischen Union auch nicht betroffen ist. Deshalb hat die 
Höchster CDU auch als einzige Fraktion in der Gemeindevertretung gegen eine gemeinsame 
Resolution zum Abbruch der Geheimverhandlungen gestimmt. So sieht eine wahrhaft 
unabhängige, kluge Politik im Interesse der Höchster Bürger aus!  Ich gebe zu und erkläre 
hiermit: Ich bleibe meiner Linie treu und gestehe ehrlich, trotz Wahlgeheimnis, dass ich die 
AfD im Kreis wählen werde. Als Blöder passt diese Partei ausgesprochen gut zu mir. Die AfD 
ist nämlich geistig so beschränkt, dass sie sich von CDU, SPD und Grünen die Grundlage 
ihres Parteiprogramms liefern lassen muß. Schlimm, und sogar für mich als Blöder 
erkennbar, dass diese Parteien es auch noch tun. Sehr geehrter Herr Wießmann, darf ich 
Sie fragen wer blöder ist, die AfD oder CDU, SPD und Grüne ? Auch wenn ich es nicht gerne 
zugebe, aber die Aussage "Wir schaffen das" hat sich bewahrheitet. Die CDU hat es mit Hilfe 
von SPD und Grünen geschafft Deutschland gesellschaftlich zu spalten! Auf der einen Seite 
die selbsternannten Klugen, auf der anderen Seite die fremdernannten Blöden, das Pack. 
Eine tolle Leistung nicht wahr? Von dieser planvollen Leistung werden noch Generationen 
nach uns etwas haben. Abschließend verspreche ich ihnen und den Bürgern von Höchst 
mich in Zukunft unterwürfiger und dankbarer gegenüber einer in Wahrheit klugen, 
weitsichtigen und gerechten Politik von CDU, SPD und Grünen zu verhalten. Auch 
verspreche ich, meine blödsinnige Meinung zu politischen Themen zukünftig für mich zu 
behalten. Ich mache daher gerne Platz für die geistreichen Ergüsse eines CDU-Mitgliedes 
Holger Wießmann.  
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