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Die Mitglieder der CDU-Fraktion  
im Horchheimer Ortsbeirat 

wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern unseres Ortes 
und Ihren Familien 

 

Eine gesegnete Weihnacht, frohe Festtage 
und alles erdenklich Gute  

für das neue Jahr 2016  
Gesundheit, Glück und Erfolg 

Auch im Jahr 2015 haben wir wieder viele Anregungen für unsere 
Arbeit bekommen und konnten uns über offene Gespräche und tat-
kräftige Hilfe freuen. Gerne wollen wir uns auch weiterhin für unse-

ren Heimatort Horchheim engagieren und einsetzen. 
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Aus unserer Arbeit als 

Ortsbeiratsfraktion in 2015 

Im Horchheimer Ortsbeirat 
stellen wir von der CDU 
nach den Kommunalwahlen 
im Jahr 2014 vier Mitglieder. 

Wie wir im Wahlkampf an-
gekündigt haben, gilt in die-
ser Wahlperiode im Ortsbei-
rat unser Augenmerk drei 
wesentlichen Schwerpunk-
ten: Der Innenentwicklung 
von Horchheim, der Stär-

kung der Kindergärten und der Grundschule und der Verbesserung 
der Infrastruktur. Daneben sind ständig weitere Themen zu beraten 
und mit Anträgen und Anfragen zu bearbeiten. 

Obwohl mit breiter Mehrheit im Ortsbeirat angenommen führte unser 
Antrag zur Entschärfung der Verkehrssituation in Höhlchenstraße 
und Neubachstraße noch nicht zum gewünschten Erfolg. Die Stadt-
verwaltung wollte unserer Argumentation nicht folgen, nach wie vor 
fahren so nicht nur Schul- sondern auch die Linienbusse durch die 
genannten Straßen und führen im Hinblick auf die Verkehrssicher-
heit insbesondere morgens zu Schulbeginn und mittags zum Schul-
schluss zu teils bedenkliche Situationen. Anstatt die Verkehrsdichte 
aus den für solche Belastungen nicht gewachsenen Straßen her-
auszuhalten, versuchte die Behörde, das Problem mit Park- und 
Halteverboten in den Griff zu bekommen. Solches Vorgehen ist zwar 
rechtlich möglich, aber aus unserer Sicht kaum geeignet, das Ver-
trauen in die Kompetenz und die Bürgernähe der Verwaltung zu 
verbessern. Wir werden die Entwicklung hier weiter verfolgen und 
nach besseren Lösungen suchen. 
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Zudem haben wir uns für die Reduzierung des Durchgangsver-
kehrs in der Benzstraße eingesetzt. Die Verwaltung widersetzte 
sich in ihrer Antwort auf unseren Antrag zwar baulichen Maßnah-
men, sagte aber häufigere Kontrollen zu.  

Manche Fortschritte sind erst mit Beharrlichkeit zu erzielen. Bereits 
2011 beantragte die CDU-Ortsbeiratsfraktion die Unterstützung des 

Turnhallenprojektes des TVH auf die Prio-
ritätenliste für den Haushalt der Stadt 
Worms zu setzen. Für dieses Anliegen fan-
den wir damals bei den anderen Ortsbei-
ratsmitgliedern und –fraktionen zunächst 
noch wenig Unterstützung. Auch in den da-
rauffolgenden Jahren betonten wir weiterhin 
die Wichtigkeit dieses Projektes für den 
Verein selbst wie auch den Ort. Wir organi-
sierten im Sommer dieses Jahres einen vor-
Ort-Termin mit dem Ehrenpräsidenten des 
Sportbundes Rheinhessen, Herrn Herbert 
W. Hofmann, und holten seinen Rat ein. 
Über unseren CDU-Landtagsabgeordneten 

Adolf Kessel stellten wir den Kontakt zum zuständigen rheinland-
pfälzischen Innenministerium her. Inzwischen ist die Bedeutung ei-
ner neuen TVH-Turnhalle auch im Wormser Stadtvorstand und bei 
den anderen Parteien und ihren Politikern erkannt worden. Wir be-
grüßen dies und freuen uns, dass der TVH nun eine breite Unter-
stützung aus der Politik für sein Projekt erfährt. 

Auf unsere Anregung hin gestaltete die Ortsverwaltung ihre Öff-
nungszeiten bürgerfreundlicher, einmal in der Woche können nun 
auch am späten Nachmittag Personalausweise und Reisepässe im 
Bürgerhaus beantragt und abgeholt werden. 

Erfreulich erwiesen sich die Anfänge einer Zusammenarbeit mit Ver-
tretern der anderen Fraktionen des Ortsbeirates zum Thema Innen-
entwicklung. Wir haben in mehreren Treffen beraten, wie unser Ort 
Horchheim im Umfeld der aktuellen gesellschaftlichen Herausforde-
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rungen erfolgreich weiterentwickelt und attraktiv gestaltet werden 
kann. Einig sind wir uns, dass die Identifikation der Mitbürgerinnen 
und Mitbürger mit dem Ort Voraussetzung ist, dass sich Leute für 
den Ort, in seinen Vereine und Organisationen engagieren wollen 
und so mithelfen werden, das Erscheinungsbild von Horchheim neu 
und interessant zu erhalten. Der Ortsbeirat kann dieses selbstver-
ständlich nicht alleine bewältigen, kann und muss aber sich mit ei-
genen Initiativen einbringen. Erste konkrete Schritte dazu haben wir 
über die Parteigrenzen hinaus bereits angeregt und wollen im 
nächsten Jahr damit auch öffentlich sichtbar werden.   

Wir haben uns nach unseren 
Möglichkeiten auch in den Ver-
einen und bei den Horchheimer 
Festen (Sommertag, Kerb, 
Weihnachtsmarkt) eingebracht. 
Denn wir sind sehr dankbar für 
das vielfältig in Horchheim von 
Ehrenamtlichen erbrachte 
Engagement. Solches ist un-
verzichtbar für den Zusammen-
halt in einer Gemeinde, und nur 
mit ihm können die gesellschaft-
lichen Aufgaben unserer Ge-
sellschaft gemeistert werden. 
Wir sehen, was in Horchheim in 

dieser Hinsicht geleistet wird, und wollen dazu beitragen, dass die 
Grundlagen für ehrenamtliches Engagement gepflegt und weiter-
entwickelt werden. Darum bedauern wir sehr, wenn die Stadtverwal-
tung mit hauptamtlich organisierten Veranstaltungen ohne Abspra-
che Brauchtumsfesten Konkurrenz macht und Ehrenamtliche um 
den Erfolg ihrer Arbeit bringt. Die Vereine, ihre Verantwortlichen 
und ihre freiwilligen Helfer, nicht aber zusätzliche verkaufsoffe-
ne Sonntage, leisten Inklusion und Integration! 
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Im Frühjahr 2015 fand ein personeller Wechsel in unserer Ortbei-
ratsfraktion statt. Dr. Rupert Schnell ist aus beruflichen Gründen 
sehr häufig im Ausland und sah sich infolgedessen nicht in der La-
ge, sein Ortsbeirats-Mandat noch mit dem ihm erforderlich erschei-
nenden Engagement wahrnehmen zu können. Darum gab er sein 
Mandat zurück und Bärbel Felkel rückte in den Ortsbeirat nach.  

Wir danken Rupert Schnell für seine langjährige Unterstützung un-
serer Arbeit vor Ort, seine zahlreichen wertvollen Anregungen und 
seine immer besonnene Art. Wir freuen uns, dass er uns auch wei-
terhin mit seinem Rat und seiner tatkräftigen Hilfe zur Seite steht. 

Mit Bärbel Felkel gewinnt unserer Fraktion und der Horchheimer 
Ortsbeirat ein fest in der Ortsgemeinschaft verwurzeltes neues Mit-
glied. Bärbel Felkel ist wie ihre ganze Familie seit Jahren schon eh-

renamtlich für Horch-
heim aktiv. Sie berei-
chert mit Ihrem Enga-
gement schon seit Jah-
ren die Arbeit des Kul-
turausschusses bei all 
seinen Anstrengungen 
um die Organisation 
der Horchheimer 
Brauchtumsfeste. 
Deswegen, aber ins-
besondere auch we-
gen ihrer stets verbind-

lichen, zupackenden 
und optimistischen 
Art genießt sie auch 

bei den anderen Fraktionen des Ortsbeirates hohen Respekt. Wir 
freuen uns außerordentlich, sie an Bord zu haben.  
---------------------------------------------------------- 

Herausgeber: CDU-Ortsbeiratsfraktion Worms-Horchheim;  
Verantwortlich: Rupert Wagner; Neubachstraße 34; 67551 Worms  

vlnr: Monika Stellmann, Udo Stegmann, Bärbel Felkel, 

Rupert Wagner, Rupert Schnell 



                                                            
                                              

6 

 

Weiteres Engagement in Bildern 

Der Fastnachtsumzug in 
Horchheim hat eine lange 
Tradition, immer am Fast-
nachtsdienstag schlängelt 
sich der närrische Lind-
wurm  durch die Haupt-
straße bis zur  Nikolaus-
Ehlen-Siedlung. In diesem 
Jahr haben wir uns mit 
einer eigenen Zugnummer 
„Mit Spass dabei“ beteiligt. 
Dabei habend wir 

Schaumküsse (früher durfte man dazu noch „Mohrenköpfe“ sagen) 
an die Zuschauer am Straßenrand ausgegeben. Wer dachte, daß 
Politik ein nur ernstes Engagement ist, der sah sich einem Irrtum 
aufgesessen. Leider wird es von Jahr zu Jahr schwieriger, eine 
ausreichende Zahl von Aktiven aufzubieten, um die Tradition des 
Horchheimer Fastnachtsumzuges am Leben zu halten. Wir hoffen 
auf viele neue Narren im kommenden Jahr 2016. 

 

Gemeinsam als CDU-
Ortsverband Horchheim-
Weinsheim haben wir 
auch 2015 wieder Ende 
Mai das Erdbeerfest im 
Erdbeerhof Schmitt in der 
Weinsheimer Hauptstraße 
organisiert. Nachdem sich 
das Fest auch schon in 
den vergangenen Jahren 
eines guten Zuspruchs 

erfreute, durften wir uns erneut über eine Rekordbeteiligung freuen. 
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War die Hüpfburg von unseren jüngsten Besuchern immer in Be-
schlag genommen, wurden nicht nur die Sitz- sondern auch die 
Stehplätze rar. Warme Speisen und vor allem der Kuchen fanden 
bei den Besuchern reißenden Absatz. 

Wie im Vorfeld versprochen haben wir vom Erlös des Erdbeerfestes 
die Kindergärten in 
Horchheim und Weins-
heim unterstützt. Der 
Kindergarten St. Boni-
fatius wünschte sich 
zum Beispiel für die mu-
sikalische Begleitung 
der Kindergesänge eine 
neue Gitarre. Diese 
wurde am Tag der Über-
reichung durch die Ver-
treter unserer Ortsbei-
ratsmitglieder gleich 

eingespielt. Auch die anderen Kindergärten konnten sich über erfüll-
te Wünsche freuen. 

Mehrfach wurden wir bezüglich verschwundener Gießkannen auf 
dem Horchheimer Friedhof ange-
sprochen. Gerade in den in diesem 
Jahr besonders trockenen Som-
mermonaten machte sich deren 
Fehlen besonders bemerkbar. Das 
veranlasste uns, acht neue Gieß-
kannen mit entsprechender Be-
schriftung ihres Bestimmungsortes 
den Friedhofsbesuchern zur Verfü-
gung zu stellen. Wir konnten uns 
davon überzeugen, dass die Kan-
nen inzwischen gerne und ausgie-
big genutzt werden. 
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„Wir werden das 

schaffen!“ 

 
Liebe Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, 
 

beispiellos. So lässt sich der 

Flüchtlingszulauf beschreiben. 

Beispiellos ist aber auch die 

Welle der Hilfsbereitschaft un-

serer Bürger, die Flüchtlinge Tag für Tag unterstützen. Beide Ent-

wicklungen begleite ich als integrationspolitischer Sprecher der CDU 

Landtagsfraktion in Mainz, als Stadtrat in Worms und als Ortsvor-

steher in Rheindürkheim.  

Wenn ich in Mainz oder im Wahlkreis in Anlehnung an den berühm-

ten Ausspruch von Kanzlerin Angela Merkel von Bürgern zum The-

ma Flüchtlinge gefragt werde: „Schaffen wir’s wirklich?“, dann sage 

ich: „Wir werden es schaffen!“. Klar ist: Viele der Flüchtlinge wer-

den dauerhaft bei uns leben. Und je schneller wir diese Menschen 

integrieren können, desto eher können wir auch die Chancen nutzen, 

die sich daraus bieten. In der CDU-Landtagsfraktion haben wir dazu 

in vier Flüchtlingsgipfeln gemeinsam mit Teilnehmern aus praktisch 

allen Bevölkerungsgruppen Lösungswege herausgearbeitet.  

Die Ergebnisse, sind pragmatisch, lebensnah und haben den inhaltli-

chen Takt in Rheinland-Pfalz vorgegeben: Wir brauchen eine geord-

nete Zuwanderung. Die Rückführung nicht anerkannter Asyl-

bewerber muss beschleunigt werden, damit wir Ressourcen haben für 

die Menschen, die zu uns flüchten, weil sie in ihren Heimatländern 
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um Leib und Leben fürchten. Migranten mit geringen Chancen auf 

Anerkennung dürfen gar nicht erst auf Städte und Gemeinden verteilt 

werden. Hingegen müssen Menschen, die eine Bleibeperspektive 

haben, so schnell wie möglich integriert werden. Sie brauchen 

Deutschkurse und müssen ausgebildet werden, damit sie auf dem 

Arbeitsmarkt Fuß fassen können.  

Rheinland-Pfalz braucht frischen Schwung und neue Kraft. Und das 

nicht nur in der Flüchtlingspolitik. Mehr als eine Milliarde Euro gibt 

Rheinland-Pfalz Jahr für Jahr aus – nicht für Schulen oder Wirt-

schaftsförderung, sondern ausschließlich für Zinsen. Die CDU hat 

Vorschläge vorgelegt, wie unser Land schon 2016 aus der Schulden-

falle herauskommt.  

Die CDU will dennoch Familien fördern (Lan-

desfamiliengeld) und fordert eine Bildungspo-

litik, die auf Qualität und Leistung setzt. Und 

ihr ist Sicherheit und Bekämpfung von Krimi-

nalität wichtig.  

Vor wenigen Wochen bin ich auf dem Partei-

tag in Koblenz auf einen guten Listenplatz 21 der Landesliste ge-

wählt worden, was ich als Anerkennung meiner Arbeit sehe und wo-

rüber ich mich sehr freue. Mein Ziel bleibt jedoch, den Wahlkreis 

Worms direkt zu gewinnen! 

Rheinland-Pfalz braucht bei der Landtagswahl am 13. März den poli-

tischen Wechsel.  

Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr! 

herzliche Grüße, Ihr Landtagsabgeordneter 

 

 

Adolf Kessel 
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Problemjahr 2015 
von R. Wagner 

 

Wissen Sie noch, welche Themen Sie am Ende des vergangenen 
Jahrs beschäftigten? Können Sie sich noch daran erinnern, welche 
Erwartungen Sie damals an das Jahr 2015 hatten – und welche Be-
fürchtungen und Schwierigkeiten Sie für die nun vergangenen fast 
12 Monate hegten? Es ist vieles, vielleicht alles, bestimmt ganz an-
ders gekommen. So auch in den großen politischen Themen. 

Das erste Halbjahr 2015 wurde dominiert durch die Schlagzeilen um 
die finanzielle Situation in Griechenland. Wer empörte sich nicht 
über die teils dreist vorgebrachten Forderungen des 

griechischen Ministerpräsidenten Tsipras 
und seines Finanzministers Varoufakis 
nach weiteren Krediten und Schulden-
schnitte für ihr Land? Unsere Sorge galt 
dem Fortbestand des Euro und der Si-
cherheit unserer Staatsfinanzen, sahen 
wir doch schon unsere Steuergelder 
und unsere Ersparnisse sich im Chaos 

des griechischen Staatsdefizits auflösen. 
Die griechische Regierung fand sich schließlich 
zu Zugeständnissen bereit und bekam in einer vorgezogenen Neu-
wahl dafür die Unterstützung der griechischen Bevölkerung. Doch 
noch ist die finanzielle Situation Griechenlands keineswegs gesund.  

Aber auch der anhaltende Bürgerkrieg in der Ukraine bereitete uns 
weiterhin Sorgen. Auch wenn inzwischen, gerade durch die Vermitt-
lung der deutschen Regierung und mit besonderem persönlichen 
Einsatz von Bundeskanzlerin Angela Merkel, eine gewisse Beruhi-
gung eingetreten ist, die inzwischen berechtigte Hoffnung auf Aus-
gleich und Frieden sprießen lässt, merkten wir doch, dass Frieden in 
Europa längst schon keine Selbstverständlichkeit (mehr) ist.  
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Vielmehr erlebten wir die Grenzen, aber 
auch die Möglichkeiten von Politik neu. 
Denn den Ausgleich zu finden zwischen 
den jeweiligen – berechtigten wie unan-
gemessenen – Interessen von Staaten 
oder Gruppen und der Beschwichtigung 
von Egoismen mancher Mächtigen ist 

meist, wie hier auch, eine Herkulesaufgabe. 

Dann aber brach ein beispielloser Flüchtlingsstrom los, gleichsam 
einer Völkerwanderung aus dem Nahen Osten über die Türkei und 
den Balkan nach Mitteleuropa. Dieser, einmal hier in Deutschland 
angekommen, drängt seitdem alle anderen Themen in den Hinter-
grund. Natürlich war das Flüchtlingsthema auch vorher schon prä-

sent, schockierten uns immer neue 
Bilder und Berichte von den Boots-
flüchtlingen auf dem Mittelmeer. Aber 
irgendwie war das für die meisten von 
uns doch weit weg, eher von theoreti-
scher Bedeutung. Und für den Bür-
gerkrieg in Syrien hatten wir zwar alle 
eine Meinung übrig, aber erwarteten 

wir nicht insgeheim, dass sich auch dieses Thema irgendwie ir-
gendwann von alleine entschärfe, jedenfalls ohne dass wir persön-
lich eingebunden werden würden? 

Doch nun: Keine Zeitungsausgabe mehr ohne entsprechende 
Schlagzeilen auf den Titelseiten, keine Fernsehwoche ohne zahlrei-
che Talkshows zu diesem einen Thema, und auch schon erste 
merkliche Auswirkungen auf unser tagtägliches Leben.  

Man darf 2015 wohl als Krisenjahr bezeichnen – und die Krise hält 
an. Was wir in jedem Fall erkennen müssen, ist, dass wir uns in ei-
ner immer kleiner werdenden Welt nicht mehr wegducken können in 
der Hoffnung, Probleme woanders lösten sich von selbst. Immer 
häufiger ist der Fall, dass Probleme anderer, die nicht gelöst wer-
den, schnell zu unseren eigenen Problemen werden. Die Friedens-
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bewegung in den 80er Jahren bediente sich gerne des Carl Sand-
burg Zitates: „Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin…“ und 
wollte uns damit glauben machen, dass mit einer Verweigerungshal-
tung Probleme zu lösen seien. Heute wird uns schmerzlich bewusst, 
dass eine lang bekannte – anonyme – Erweiterung dieses Satzes 
durchaus Gewicht hat, insbesondere ergänzt um eine Formulierung 
von Berthold Brecht.  

"Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin - dann kommt der Krieg zu 

Euch!“ Und nun Brecht: „Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt, 
und läßt andere kämpfen für seine Sache, der muss sich vorsehen: Denn 
wer den Kampf nicht geteilt hat, der wird teilen die Niederlage. Nicht einmal 
Kampf vermeidet, wer den Kampf vermeiden will, denn er wird kämpfen für 
die Sache des Feindes, wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat." 

Mit Scheckbuch und „zu Hause bleiben“ werden wir den Mörder-
banden in Syrien, im Irak, in Somalia und in den anderen Ländern, 
aus denen die Menschen nun zu uns kommen, sicherlich nicht Ein-
halt gebieten. 2016 wird entscheidend davon geprägt sein, ob uns 
gelingt, Wege zu finden, die jeweiligen Fluchtursachen – und das 
sind nun mal insbesondere die schwadronierenden Mörderbanden – 
zu bekämpfen, bevor die jeweils bedrängte Bevölkerung ihr Heil in 
Flucht sucht.  

Allein eine Rolle als distanzierter und zahlender Zuschauer jeden-
falls ist uns dabei jedenfalls nicht mehr möglich. Das sehen und er-
leben wir derzeit Tag für Tag. Denn warum sollte auch ein anderer 
Staat unsere Probleme lösen? Diese anderen Staaten haben eigene 
Probleme – und eigene Interessen! 

 
∞∞∞ 

In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder 
Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken 

Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht er-
zählt.  

(Egon Bahr) 
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Sozialismus am Ende – wieder einmal 
von R. Wagner 

Mit der Wahl am 6. Dezember 2015 verloren die regierenden Sozia-
listen in Venezuela die Mehrheit. Das Oppositionsbündnis aus kon-
servativen und sozialdemokratischen Parteien errang zwei Drittel 
der Parlamentssitze und kann so vermutlich verhindern, dass der 

sozialistische Präsidenten Nicolás Maduro 
mit Dekreten, damit ohne Beachtung des 
Parlamentes, also gegen den Wählerwil-
len, weiterregiert. Damit scheint auch das 
Ende des mit der Amtsübernahme von 
Hugo Chavez, des Vorgängers von 
Maduro, vor 16 Jahren angebrochene so-

zialistische Experiment in Venezuela seinem Ende entgegenzuge-
hen. 

Venezuela aber war und ist ein Musterstaat auch und gerade für die 
deutschen Linken. Am 22. November 2008 fasste zum Beispiel der 
Parteivorstand der Partei DIE LINKE (Lafontaine, Gysi u.a.) folgen-
den Beschluss: 

„DIE LINKE erklärt sich solidarisch mit den Bemühungen der sozia-

len Bewegungen und der Regierung in Venezuela (…). DIE LINKE 

unterstützt die Versuche eines gesellschaftlichen Wandels in Vene-

zuela und anderen lateinamerikanischen Ländern in Richtung einer 

Umverteilung des Reichtums zugunsten von sozialer Gerechtigkeit, 

Bildung und Gesundheit für breite Schichten der Bevölkerung. Sie 

sieht in den stattfindenden gesellschaftlichen Veränderungen im Sin-

ne eines “Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ (…) eine große Chance 

für die gesamte Linke. Aus diesem Prozess können wir auch als eu-

ropäische Linke lernen.“ 

Und noch am 3. Dezember 2015, drei Tage vor der Wahl in Vene-
zuela war im „Neues Deutschland“, der Parteizeitung der SED-
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Nachfolgepartei zu lesen: „Für Ole Hartkopf von SprecherInnenrat der 

niedersächsischen Linksjugend ist »die Verteidigung der Errungenschaften 

in Venezuela und eine Gegenöffentlichkeit gerade auch angesichts der ein-

seitigen Darstellung der Entwicklung in Venezuela durch bundesdeutsche 

Mainstreammedien nötiger denn je«.“ 

Doch wie steht es wirklich um die Errungenschaften in Venezuela? 
Was können wir und was könnten auch die Linken aus diesem So-
zialismus-Experiment lernen? 

Dazu einige Informationen aus der Presse: 

 The European am 24. Februar 2015:  

Auch abseits der Mangelwirtschaft ist Venezuela kein Arbeiter-

paradies. Im Gegenteil: Im Reich des 2013 verstorbenen Hugo 

Chávez ist das Leben lebensgefährlich. Mit 82 Morden auf 100.000 

Einwohner gehört Venezuela zu den gefährlichsten Ländern der 

Welt. Ein paar Markenturnschuhe können reichen, um getötet zu 

werden. (…) 

Es stellte sich (…) als Problem heraus, dass Chávez nur in einer Di-

mension dachte: der Erweiterung der Allmacht des Staates. 

Und aus der FAZ, Ausgabe vom 
09. Juli 2015 war zu erfahren: 

Nach Schätzung regierungsun-

abhängiger Ökonomen hat sich 

die galoppierende Inflation im 

Mai auf eine Jahresrate von 108 

Prozent beschleunigt. 

Der größte Geldschein über 100 

Bolívar reicht nicht einmal mehr 

für ein Dutzend Eier oder einen 

Schokoriegel. Auf dem 

Schwarzmarkt ist der Schein 

keine 20 Eurocents mehr wert. 
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Viele Waren sind zu offiziellen Preisen kaum erhältlich. Milch und 

Fleisch fehlen ebenso wie Hygieneartikel oder Mineralwasser und 

wichtige Medikamente. Die Importe, von denen Venezuelas Industrie 

ebenso abhängt wie der Handel, sind aufgrund der Devisenknappheit 

gegenüber 2012 um die Hälfte eingebrochen. 

Ungeachtet dessen gab die Partei DIE LINKE am 7. Dezember 
2015, dem Tag nach der für die Sozialisten in Venezuela verlorenen 
Wahl eine Pressemitteilung unter folgender Überschrift heraus: 

 „DIE LINKE bedauert Wahlergebnis in Venezuela.“ 

Das sollte man sich merken! Denn offenbar ist unseren Linken also 
das Festhalten an ihrer gescheiterten Ideologie wichtiger als das 
Wohlergehen der Menschen! Erkennen die Linken denn nicht, in 
welches Elend ihr Realsozialismus führt? Wie oft wollen sie solche 
Experimente denn noch versuchen?  

Die Welt zeigt viele Ungerechtigkeiten, nicht nur im Sozialismus, das 
ist unbestritten. Aber wie grauenhaft wird es erst, wenn jemand oder 
eine Clique die Macht bekommt zu entscheiden, was gerecht ist. 
Und wie furchtbar, wenn der einzelne Mensch keine Freiheit mehr 
hat, dieser „Gerechtigkeit“ des Sozialismus zu entfliehen. Denkt heu-
te noch jemand an die Mauer durch Deutschland? 

Abschließend nochmal The European: 

„Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts und ökonomische Vernunft 

sind Paralleluniversen. Gerade so, wie das auch für den real existie-

renden Sozialismus des 20. Jahrhunderts zutraf.“ 

∞∞∞ 

Eine Regierung, mächtig genug, Die alles zu geben, was Du willst, 
ist auch stark genug, Dir alles wegzunehmen, was Du hast. 

(Thomas Jefferson) 
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Möchten Sie sich engagieren, sich gerne mit Ihren Ideen und Vor-
schlägen einbringen?  
Sind Sie der Überzeugung, dass Ideale in der Politik wichtig sind, 
nicht aber Ideologien?  
 

Dann sind Sie bei uns richtig. Machen Sie mit! Sprechen Sie uns 
doch mal an! Wir freuen uns auf Sie! 

CDU-Ortsverband Horchheim/Weinsheim 
Monika Stellmann, Bergstraße 8, 67551 Worms 
cdu-horchheim@web.de; Tel. 0176-67032798 

______________________________________________________ 
 
Heute schon geknobelt? 
  

       

 

∞∞∞ 

Jene, die Freiheit aufgeben, um eine vorübergehende Sicherheit 
zu erwerben, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit.  

(Benjamin Franklin) 

Lösung: 

mailto:cdu-horchheim@web.de
http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche
http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche
http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche

