
Leserbrief 

 

Der nunmehr dritte Leserbrief von Herrn Wilhelmi belegt endgültig, dass er und Teile der CDU 

Bruchköbel  zu einer Auseinandersetzung mit Tatsachen unfähig sind. Da wird der BBB mit 

pauschalen Abwertungen wie "Rachefeldzug", " Besserwisser" und "Winkelzügen" beschimpft, ohne 

dass auch nur ein einziges Mal gesagt wird, was das denn konkret gewesen sein soll. Die Kandidatur 

Herrn Maibachs gegen die eigene Partei, wird als "Gerücht" und "kolportierter Unsinn" verschleiert, 

obwohl das doch jeder in Bruchköbel miterlebt hat. Wen will Herr Wilhelmi da für dumm verkaufen? 

Mit Beschimpfungen und dem verklärten Alleinherrschaftsanspruch der CDU kommt man nicht zu 

einem Miteinander in der Bruchköbeler Kommunalpolitik. Das krachend gescheiterte Projekt einer 

Biogasfabrik in Roßdorf 2009, das gegen die Wand gefahrene Projekt der neuen Mitte 2012 und das 

seit drei Jahren mit immer neuen Anläufen beschädigte Stadtmarketing GmbH sprechen nicht gerade 

für herausragenden "Sachverstand und Fachwissen" auf Seiten der CDU und ihres Bürgermeisters. In 

allen drei Fällen haben bekanntlich die Oppositionsfraktionen, jeweils auf Initiative und unter 

Mitwirkung des BBB, gegen anfänglichen Widerstand der CDU und ihres Bürgermeisters das 

Umsteuern bewirkt.  

Schon alleine dafür hat sich in der Vergangenheit die Abspaltung von der CDU absolut gelohnt, und 

zwar zum Wohle der ganzen Stadt und ihrer Bürger. Deshalb hat sich der BBB als Freie 

Wählervereinigung gegründet. Der BBB ist immer bereit, sich mit allen Parteien an einen Tisch zu 

setzen.  Mit frischen, innovativen Ideen und konstruktiven Auseinandersetzungen in allen 

Themenbereichen hat der BBB zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger schon vieles bewegt und 

manchen Schaden abgewendet.  

Für die Zukunft wäre es hilfreich, wenn man in der CDU daraus lernen könnte, dass es besser ist, auf 

die Kritik der Opposition nicht reflexartig mit Beschimpfungen zu reagieren, sondern erst einmal den  

Inhalt der Kritik sachlich zu prüfen, um dann gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Alleine mit 

Stimmungspropaganda kann man dauerhaft keine Mehrheiten erhalten. Die Grünen haben kürzlich 

die Zusammenarbeit mit der CDU beendet. Irgendwann schlagen die Defizite eben durch. Die 

ungelösten Probleme wachsen der Stadt weiter über den Kopf. Das zeigt sich auch beim Haushalt 

2014. Die CDU und ihr Bürgermeister wollen schon wieder  Grundsteuern und Gebühren erhöhen. 

Wirkungsvolle Sparvorschläge? Fehlanzeige. Es ist nicht einmal ein Bemühen erkennbar. Falls der 

Haushalt keine Mehrheit finden sollte, wird die CDU wieder von ihrer eigenen Ideenlosigkeit und 

Handlungsunfähigkeit ablenken wollen. Sie wird - wie in der Vergangenheit auch - anderen 

politischen Gruppen die Verantwortung für das Scheitern zuschieben wollen. „Reden statt Handeln“ 

ist ihre Devise. Die CDU hat in den vergangenen Jahren jeden politischen Führungsanspruch verspielt.  

 

Mit freundlichem Gruß 

Christian Clauß 
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