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CDU/CSU mit ungerechtem Vorteil beim TV-Duell

Nur Bußgeld
bringt etwas

Zum Leitartikel „Die Kleinen
spielen groß auf“ vom 6. September.

Sowas ist kindisch.
Sie mag nicht immer alles richtig
machen, aber sie
ist eben auch „nur“
ein Mensch.
Bianca Drochmann
via Facebook zum Tomatenwurf
auf Bundeskanzlerin
Angela Merkel bei einer
Wahlkampfveranstaltung
in Heidelberg
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In den Medien wurde das
TV-Duell überwiegend als
lahm und wenig erfrischend
bewertet. Es gibt auch andere
Meinungen. So soll der erste
Eindruck unter den Journalisten und „Parteileuten“ zunächst wesentlich positiver zugunsten von Martin Schulz ge- Dass CSU-Politiker Joachim Herrmann (Zweiter von rechts) am TV-Duell der „kleinen“ Parteien teilwesen sein. Erst nach Be- nehmen durfte, empfindet Hans-Joachim Driels aus Bad Nenndorf als unfair.
FOTO: DPA
kanntgabe des Umfrageergebnisses von rund 1000 Personen en Informationen gegeben nie um diesen Platz kämpfen ten Platz kämpfen müssen,
kippten „Stimmung“ und Be- wurden. Aber was hat die müssen, geschweige denn um wie zum Beispiel Die Grünen,
wertung um. Das wundert CSU mit Herrn Herrmann dort Platz 3, was mit diesem Auf- Die Linke, FDP (die AfD
zu suchen?
tritt suggeriert wird.
möchte ich hier gar nicht semich
doch
sehr.
Die CSU ist
Warum wird dieses Thema hen) – unfair.
Die CSU ist seit 1949
Man könnte auch formulieAm Montag
eine auf Bay- in den Medien nicht besproständig an der Regierung
gab es dann
ern begrenzte chen? Ich finde, das ist eine ren, dass der Wahlkampf in
„Fünfkampf“
Partei und seit einseitige Unterstützung der dieser Konstellation ungerecht
beteiligt.
1949 ständig in CDU im Wahlkampf und das ist.
der
Parteien
um den dritten Platz. Alles einer Fraktionsgemeinschaft ist vor allem gegenüber den
okay und auch ziemlich erfri- mit der CDU an der Regierung „kleinen Parteien“ – insbeson- Hans-Joachim Driels
schend, wenn auch keine neu- beteiligt. Sie hat für sich noch dere denen, die um den drit- Bad Nenndorf
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Zum Artikel „Die Ignoranz ist
unglaublich“ vom 7. September.

Als naher Anwohner der Sonnenbrinkschule Stadthagen
bekomme ich mit, was sich
dort täglich zum Schulbeginn
abspielt. Erschreckend ist für
mich auch die teilweise aggressive Vorgehensweise der
Autofahrer. Ich frage mich, ob
diese Eltern sich ihrer Vorbildfunktion gegenüber den
Kindern bewusst sind. Reagiert wird nur dann, wenn es
an den eigenen Geldbeutel
geht. Also muss die Polizei
konsequent
mit
Bußgeld
durchgreifen. Es muss ja nicht
erst etwas Schlimmes passieren.
Frank Frischmuth
Stadthagen

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

50 Jahre Lebenshilfe Stadthagen e.V.
Wir finden einen Weg – Inklusion leben / Jubiläumsfeier am Sonnabend, 16. September (15 - 17 Uhr)

Bunte Aktionen und ein Gewinnspiel
Jubiläum wird am 16. September auf dem Areal der Schule Am Bürgerwald gefeiert
STADTHAGEN. Das 50jährige Jubiläum des
Vereins
Lebenshilfe
Stadthagen wird am
kommenden
Sonnabend auf dem Areal
der Schule Am Bürgerwald (Ostring 10) gefeiert. Auf die Besucher
wartet am 16. September von 15 bis 17 Uhr
ein abwechslungsreiches Programm. Und
auch für Speisen und
Getränke
ist
dann
selbstverständlich gesorgt.
Im Mittelpunkt des
Nachmittags
werden
Aktionen stehen, die die
Arbeit der neuen Lebenshilfe-Stiftung Stadthagen unterstützen sollen. Unter dem Motto
„Scheinchen
für
Schweinchen – jeder
Cent zählt“ haben beispielsweise Menschen
mit und ohne Beeinträchtigung insgesamt
50 Sparschweine bemalt. Diese wurden an
Paten vergeben, die sich
dafür einsetzen, dass die
bunten Tierchen „gefüttert“ werden.
Viele Geschäftsleute
und Privatpersonen ha-

Wir gratulieren ...
Georg Altenburg GmbH & Co. KG

Dülwaldstraße 4 l
Stadthagen l www.hagebau-stadthagen.de
Baustoffhandel 05721/704300 l hagebaumarkt 05721/704100

„Scheinchen für Schweinchen – jeder Cent zählt“: Unter diesem Motto steht die Unterstützungsaktion für die
neue Lebenshilfe-Stiftung.
FOTO: PR.

ben diese Aktion bereits
unterstützt. Ein paar
Schweinchen sind jedoch noch übrig. Diese
können am 16. September vor Ort für eine Zeit
übernommen werden.
Vorbereitet
haben
die Organisatoren zu-

dem einen speziellen
Familienkalender, dessen Bilder von Menschen mit Beeinträchtigung gemalt worden
sind. Der Verkaufserlös
kommt ebenfalls der
Stiftung zugute. Der
Kalender ist nicht nur

Lebenshilfe-Stiftung gegründet
STADTHAGEN. Um mit Menschen
mit Beeinträchtigung gemeinsam
zu leben, Ziele zu verfolgen, Ideen
zu entwickeln und zu verwirklichen
sowie das Erreichte abzusichern
und Neues nachhaltig zu unter-

stützen, hat sich die Lebenshilfe
Stadthagen e.V. entschlossen, eine
Stiftung des bürgerlichen Rechts
mit Sitz in Stadthagen zu gründen:
die Lebenshilfe-Stiftung Stadthagen.
r

am kommenden Sonnabend in der Schule
Am Bürgerwald erhältlich, sondern auch –
während der Öffnungszeiten – in der Lebenshilfe-Geschäftsstelle in
Stadthagen
(Enzer
Straße 50).

Wer möchte, kann
darüber hinaus am 16.
September an einem
Gewinnspiel
teilnehmen. Der Hauptpreis
ist eine Urlaubswoche
mit sieben Übernachtungen für zwei Personen in einer ganz neuen Ferienwohnung in
Cuxhaven. Die Lostrommel befindet sich
am Infostand der Lebenshilfe.
‰ Lebenshilfe Stadthagen e.V. / Telefon:
(0 57 21) 89 02 53 - 684 /
Mail: info@lebenshilfestadthagen.de.
hb

Wir gratulieren zum
50jährigen Bestehen.

Wir gratulieren
„Lebenshilfe Stadthagen”
zum 50-jährigen Jubiläum!

Gutes Spielzeug –

Wir gratulieren der
Lebenshilfe Stadthagen
herzlich zum 50-jährigen
Bestehen und bedanken
uns für die gute
Zusammenarbeit!

– Gute Laune

Obernstraße 15 + 43 • 31655 Stadthagen • Telefon: 0 57 21/15 66
www.spielmit-stadthagen.de

Herzlichen Glückwunsch
zum Jubiläum
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