,,Politisch enthauptet und totgebissen"
Politischer Aschermittwoch in Barnten: Für SPD-Landeschef 0laf Lies ist die Bundeskanzlerin eine ,,Schwarze Witwe"
qRNTEN

r SPD-Gemeindever-

rndsvorsitzender Ralph
ieduwilt und Barntens
rtsbürgermeister Manfred
änsch waren vom großen
rspruch zum Politischen

;chermittwoch überwältigt.
rnd 150 Gäste konnten sie
Barnten begrüßen. Höhe-

rnkt der traditionellen
lranstaltung war der Auftritt
lm niedersächsischen
rndesvorsitzenden der SPD,
laf Lies.

it

dem Musikzug der Frei-

illigen Feuerwehr Rössing
rd der Chorgemeinschaft
)rpheus" sowie dem AUF
itt des Zauberers und
ruchredners Sönke Ruge
rtte der Nordstemmer SPDemeindeverband seinen

ästen wieder einmal ein
rntes Rahmenprogramm
:boten. Als erster Politiker
'griff Markus Brinkmann,

bgeordneter des Landtars, das Wort und beglückünschte die Nordsterlmer
)D nachträglich zu ihrem
tervorragenden Wahler:bnis" im September verrngenen Jahres. Ein annä-

:rnd gutes

Ergebnis
ünschte er sich fi.ir die berrstehende Landtagswahl

Der Rücltritt Christian die grünen Tonnen. An dieWulffs war dabei ebenso sen erkennt man die FahrThema wie Bundeskanzle- rinne und weiß, dass man
rin Angela Merkel und ihre

auf dem richtigen Weg ist.

Ministerpräsidenten.,,An-

gut."
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt und die dort vorherrschenden Beschäftigungen mit Niedrigstlöhnen
war ein weiteres Thema sei-

in den vergangenen Jahren Und was ftir die Küste gilt,
zahlreich ausgeschiedenen ist auch für das ganze Land
gela Merkel wird auch die
Schwarze Witwe genannt.

Sie sucht sich ihre Opfer
aus und ist erst zufrieden,

wenn sie diese politisch
enthauptet und totgebissen
hat."
Lies bezeichnete die Bundesregierung als ,,ein Auto,
das gefahren wird". In diesem sitzeAngela Merkel am
Steuer, daneben FDP-Politi-

ner Ausflihrungen ebenso
wie der ,,Schlingerkurs der
Kanzlerin im Bezug auf die
Griechenland-Debatte ".

Auch die Einführung des

Be-

treuungsgeldes durch die Fa-

milienministerin wurde kriker.Philipp Rösler im Kin- tisiert. ,,Wir brauchen eine
dersitz. ,,Frau Merkel weiß vernünftige Krippenbetreunicht, soll sie ein- oder aus- ung, in der die Kinder erparken, vorwärts oder rück- reicht und gefürdert werPolitischer Aschermittwoch (von links): SPD-Landtagsabgeordneter Markus Brinkmann, Nordstem- wärts fahren und sie ist sich den", schloss der Politiker
mens SPD-Gemeindeverbandsvorsitzender Ralph Wieduwilt, Niedersachsens SPD-Landeschef Olaf überhaupt nicht sicher, wo und sprach abschließend
Lies und Barntens Ortsbürgermeister Manfred Hänsch.
sie hin soll."
seine Zuversicht aus, dass
Als Mann von der Küste sich mit der bevorstehenden
kenne sich der gebürtige Landtagswahl das politische
201 3. Waltraud Friedemann,
Lies. ,,Die Puppe darf immer sind leider harte Realität. Wilhelmshavener nach eige- Konzept positiv verändern
stellvertretende Landrätin sagen, was sie will. Das wäre Aber so geht man mit Men- ner Aussage gut mit Farben wird. ,,Wir werden 2013 daaus Alfeld, schloss sich die- in der Politik manchmal schen, insbesondere älteren aus. ,,Wir haben farbige See- frir sorgen, dass in Niedersen Worten an.
auch wünschenswert", sagte Menschen mit Behinderun- zeichen bei uns auf dem sachsen eine anständige PoEtwas neidvoll im Hin- der stellvertretende Landes- gen, nicht um. Wir müssen Meer. Eine davon ist litik gemacht wird", rief er
blick auf den Auftritt von vorsitzende, der das ange- hier endlich mehr Druck schwarzigelb und bedeutet seinen Parteifreunden zrt,
Sönke Ruge und seiner schnittene Thema,,Bahn- machen", forderte Lies, be- Gefahr. Hier sollte Abstand die seinen Beitrag mit groBauchrednerpuppe zeigte übergang in Barnten" auF vor er zlrr Bundespolitik gehalten werden. Und dann ßem Beifall und Zustimsich dann Hauptredner Olaf $itr ,,Solche Situationen überleitete.
gibt es noch die roten und mung quittierten. . fri

om.Zu.spruch überwältigt: Rund 150 Gäste sind der Einladung des SPD-Gemeindeverbandes zum

olitischen Aschermittwoch gefolgt.

Musikalisch bereichert die Barntener Chorgemeinschaft ,,Orpheus" die traditionelle Veranstaltung,
die diesmal in Barnten ausgerichtet worden war. r Fotos: Fiitzsche

