
Lügen haben kurze Beine
Nicht vergessen: Politiker werden von den Bürgern gewählt

Zu den Aussagen von
Dr. Heinrich Jordan bei sei-
nem Besuch in Arnbeurg
meint Thomas Lehmann aus
Klein Ellingen:

Herr Dr. Jordan, CDU Bun-
destagsmitglied, besuchte am
28.07.09 die Stadt Arneburg.

Dort sagte er, dass der DGB
ihn gebeten habe, alles zu tun,
um das Kraftwerk zlJ unter-
stützen, da der DGB auch für
den Bau des Steinkohlekraft-
werkes bei Arneburg sei. Diese
Aufforderung habe er schrift-
lich von Dietmar Hexel, Mit-
gtied des Geschäftsführenden
Bundesvorstandes des DGB,
bekommen.

Auf Nachfrage beim DGB
schickte die Pressestelle eine
Mitteilung an die Presse und
nachfragende Bürger mit fol-
genden inhaltlichen Schwer-

punkten, die Arneburg betref-
fen:

1. Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund hat sich zu dem
Vorhaben eines Steinkohle-
kraftwerkes in Arneburg bis-
lang nicht positioniert.

2. Auch der DGB ist ftir die
Schaffung von Arbeitsplätzen.
Ob das mit einem Steinkohle-
kraftwerk in Arneburg möglich
ist, bleibt abzuwarten.

3. Eine Bitte, speziell dieses
Kraftwerk nJ urlterstützen,
wurde an keinen Politiker he-
rangeuagqn.

Wie also kommt Herr Dr.
Jordan zu so einer Aussage?

Bedenklich ist es auch,
wenn ein CDU- Politiker dem
Arneburger Bürgermeister L.
Riedinger und dem Verwal-
tungsleiter E. Trumpf emp-
fiehlt, sich nicht durch die ro-
ten Kreuze, Plakate und Auf-
kleber vom Bau des Kraft-
werks abhalten zu lassen.

Diese Kreuze verdeutlichen

aber die Meinung der Bürger.
Bereits in 35 Städten und

Dörfern kann man sie finden
und es werden immer mehr.

Da stellt sich die Frage, ob
sich Kommunalpolitiker so ge-
gen den Willen der Bürger
stellen dürfen? Das hat nicht
nur etwas mit Verantwor-
tungsgefühl zu tun, das muss
ihnen auch eine moralische
Verpflichtung sein.

Auch Herr Dr. Jordan sollte
nicht vergessen, dass er von
den Bürgern für die Bürger in
derl Bundestag gewählt wur-
de!


