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Liebe Freundinnen und Freunde!

Liebe Genossinnen und Genossen!

Die neue Wahlperiode hat begonnen. Auf der ersten Kreistagssitzung am 11. Mai 

2016 war noch nicht so viel los. Dennoch hier ein aktueller Bericht.

Das sind die heutigen Themen:

1. DIE LINKE. und Piraten starten als Fraktion

2. AfD erklärt die Welt

3. Häuser (CDU) wird Kreistagsvorsitzender

DIE LINKE. und Piraten starten als Fraktion

Drei linke Kreistagsabgeordnete und eine Piratin bilden 

nun im Kreistag eine Fraktionsgemeinschaft. Die 

Fraktion sitzt ganz links außen im Sitzungssaal – wie sich

das gehört – und nicht mehr in der Mitte hinter der FDP.

Wir starten mit guter Laune und vielen Ideen in die 

neue Wahlperiode. Doch bisher gab es lediglich die 

Wahl des Kreistagsvorsitzenden, der Schriftführerinnen 

und zahlreiche Ehrungen. Mit Inhalten wird es zunächst 

noch nichts: die Konstituierung geht im nächsten Monat

weiter. 



AfD erklärt die Welt

Zum Tagesordnungspunkt „Wahl des Kreistagsvorsitzenden“ hatte der 

Fraktionsvorsitzende der AfD einen sehr grundsätzlichen Redebeitrag vorbereitet. 

Darin lobte er vor allem seine Partei, die mit 10 Abgeordneten in den Kreistag 

eingezogen ist. Langatmig erklärte er das Wahlergebnis und seine Freude über den 

Wahlerfolg. Er beschwerte sich, dass AfD Wahlplakate in großer Zahl zerstört worden 

seien. Zum eigentlichen Tagesordnungspunkt sagte er nichts. Nachdem der 

Alterspräsident, Herr Thrun, mehrfach anmahnte, dass er zum Thema sprechen soll, 

entzog er ihm schließlich das Wort.

Zu den wenigen Tagesordnungspunkten, die in dieser Sitzung behandelt wurden, 

verlangte die AfD mehr Informationen und eine Verschiebung auf spätere Sitzungen. 

So zu einem Antrag der Butzbacher Berufsschule. Die möchte die zweijährige 

Fachschule im Bereich Technik erweitern, so dass auch Teilzeitschüler/innen 

aufgenommen werden können. Dieser Antrag wurde mit großer Mehrheit 

angenommen. Denn eine Verzögerung der Abstimmung hätte für die Berufsschule 

bedeutet, dass die Erweiterung zum nächsten Schuljahr nicht mehr genehmigt wird.

Häuser (CDU) wird Kreistagsvorsitzender

Mit 55 Stimmen und 22 Neinstimmen wurde Armin Häuser zum Kreistagsvorsitzen-

den gewählt. Die Fraktion DIE LINKE. / Piraten stimmte gegen Häuser. 

Wir unterstüzen niemanden, der eine Fusion des Gesundheitszentrums Wetterau 

(GZW) mit anderen Kreiskliniken vorantreibt und dabei den Weg zur Privatisierung 

ebnet. 

Zuletzt noch eine Bitte: Sendet die „aktuelle Post“ an Interessierte 

Menschen weiter. Wenn jemand die „aktuelle Post“ lesen möchte, kann sie unter 

info@die-linke-wetterau.de bestellt (oder auch abbestellt) werden. Auf der homepage 

„DIE LINKE Wetterau“ ist die „aktuelle Post“ ebenfalls zu finden. 

Viele Grüße von Rudi Kreich, Anja ElFechtali und Gabi Faulhaber


