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D er Ge
meinde

rat hat gestern 
Abendeine 
von Verant
wortungge
prägte Ent
scheidung ge
troffen: Die 
große Mehrheit stellt sich der 
Herausforderung. Und: CDU, 
Grüne und SPD hatten schon 
im Vorleid der Verwaltung 
ldargemacht, dass sie in einem 
großen "Dorf' mitten im Wald 
keine Lösung sehen, sondern 
nur zusätzliche Probleme. Das 
hat zu einerWende bei der 
Rathausspitze· geführt: dezent
ral, möglichstnachhaltig und 
mithin Wohnraum, dernicht 
aus Containern besteht, die 
nach wenigen Jahren schrott-

. reif sind. Die Mehrheit des . 
Gemeinderats hat damit auf 
Initiative der CDU das getan, 
was Aufgabe des Gremiums 
ist: politische Weichen stellen. 
Und die Mehrheit hat in er
staunlicher Einigkeit daraUf 
verzichtet, dem Versuch zu 

, erliegen, in einer zunehmend 
· emotionalisierten Stimmung 

nach Stimmen bei Bürgern zu 
fischen. Alle Achtung! 
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Ja, man darl als Koniinurial
politiker viel: Man darlauf 
Bundespolitiker verbal ein
schlagen, wie es gestern die 
Minderheit aus Freien Wäh
len, FDP und Freien Bürgern 
getan hat. Man darl auch die 
EU und gar die Weltgemein
schaft rügen. Man darl ferner 
beldagen, dass Asylverlabren 
so sie denn nach ein paarM~
naten beginnen, viel zu lange~ 
dauern. Man darf zudem rü
gen, dass nicht nur Menschen, 
die vor Krieg und Terror flie
hen, nach Deutschland l{om
men, sondern zudei:n Men
schen, die hier schlicht auf ein 
besseres Leben hOffen. Man 
darl und soll schließlich über 
Ängste reden, kann Sorgen 
bekunden, kann auch massiv 
beldagen, dass die finanzielle 
Belastung hoch sein wird. Das 
ist gestern vielfach gesagt wor
den. Was man als Kommunal
politiker indessen nicht darl: 
sich wegducken. Und das hat 
die Minderheit getan. Man 
stelle sich mal vor, die Mehr
heit hätte ebenfalls den Kopf 

~ in den Sand gesteckt! Auch 
und gerade deshalb hat OB 
Mergen zurecht mahnende 
Worte gesprochen. Ohnehin: 
Mergen hat gestern wahrlich 
brilliert. Unaufgeregt, slich
lich, behutsam, dennoch mit 
ldarer Haltung und zudem 
freundlich hat sie auch so 
manche seltsame Wortmel
dung aufge~angen. Womög
lich ist sie gestern erstmals so 
richtig gefordert worden. Sie 
hat bestanden. · 
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