
Ruhardt ist raus 
 

Bürgermeister--Kandidatin  der Linken wegen fehlender 
Unterlagen nicht zur Wahl zugelassen 

VON FRANK BERGMANNSHOFF 

HERTEN. Heute Nachmittag muss der Wahlausschuss des Rates die Liste der Bürgermeister-
Kandidaten für die Kommunalwahl am 25. Mai formal absegnen. Doch auf dieser Liste fehlt Martina 
Ruhardt, Bewerberin der Linken. Die Stadtverwaltung sagt, die Partei habe die nötigen Unterlagen für 
eine Bürgermeister-Kandidatur nicht eingereicht. Somit könne Ruhardt nicht antreten. Sie wiederum 
hält dagegen, die Dokumente seien frühzeitig im Wahlamt abgegeben worden, dort aber offenbar 
verloren gegangen. 

Im Rathaus herrschte gestern Aufregung. Stadtbaurat Volker Lindner, der als Wahlleiter fungiert, 
musste seinen Besuch der Hannover-Messe abbrechen und nach Herten eilen. Am Nachmittag 
sprach er mit Ingo Boxhammer, der Vertrauensperson der Linken (jede Partei muss für das 
Wahlverfahren zwei Vertrauenspersonen aufstellen). Martina Ruhardt nahm an dem Gespräch nicht 
teil, wartete jedoch zwei Etagen tiefer im Büro ihrer Ratsfraktion das Ergebnis ab. Und das lautet, so 
Wahlleiter Lindner: „Am April endete die Abgabefrist. Ein Wahlvorschlag für Frau Ruhardt als 
Bürgermeister-Kandidatin liegt uns schlichtweg nicht vor. Also darf sie nicht antreten.“ 

Ihre längst in Auftrag gegebenen Wahlplakate kann Martina Ruhardt somit wohl einstampfen. Sie 
war am Mittwochabend, kurz nachdem die Stadtverwaltung die Bewerberlisten für die 
Kommunalwahl veröffentlicht hatte, von ihrem FDP-Mitbewerber Joachim Jürgens über das Fehlen 
ihres Namens informiert worden. „Ich bin erst mal in Panik ausgebrochen“, sagte sie gestern 
gegenüber unserer Zeitung. „Ich habe sofort Ingo Boxhammer und am Donnerstagmorgen den 



Bürgermeister informiert, dass hier ein Missverständnis oder Fehler vorliegen muss.“ Die 53-jährige 
Ratsfrau, Studienberaterin an der Fernuniversität Hagen und freiberufliche Bildungsdozentin erinnert 
sich: „Bei unserem Parteitag am 8. Dezember haben wir alle Wahlen durchgeführt, am selben Tag 
alle Formulare ausgefüllt 

und diese zwei, drei Tage später zusammen mit dem Protokoll der Versammlung im Rathaus 
eingereicht.“ Es habe noch zwei weitere Termine im Wahlamt gegeben, weil Vornamen einzelner 
Kandidaten und Berufsbezeichnungen ergänzt oder korrigiert werden mussten. „Da hat niemand 
etwas gesagt“, beklagt sich Martina Ruhardt. Nun seien plötzlich das Formular für die BM-Kandidatur 
und auch das Protokoll, aus dem die Kandidatur ebenfalls hervorging, nicht mehr da. „Ich kann mir 
das nicht erklären“, sagt Ruhardt. Ingo Boxhammer spricht sogar von einem „Intrigantenstadl". 

Wahlleiter Volker Lindner schildert die Abläufe im Gespräch mit unserer Zeitung anders und legt eine 
dreiseitige Chronologie vor: demnach wurden die Kandidatenlisten nicht, wie von Martina Ruhardt 
behauptet, im Dezember beim Wahlamt eingereicht, sondern erst am Januar.  

Lindner: „Dieser und jeder weitere Schritt wurde von unserer Seite superpräzise dokumentiert.“ 

Im Übrigen habe das Wahlamt auf der sofort am 8. Januar ausgestellten Empfangsbestätigung nur 
die Listen für die Ratswahl quittiert. Von Unterlagen für die Bürgermeisterwahl sei auch dort keine 
Rede. Lindner: „Hätte die Linke sich die Bestätigung durchgelesen, hätte ihr das auffallen müssen.“ 

Zumindest die Listen für die Ratskandidaten der Linken werden aller Voraussicht nach heute 
Nachmittag vom Wahlausschuss zugelassen. Martina Ruhardt steht auf Listenplatz 1. Der Verlust 
ihrer Bürgermeister-Kandidatur schmerzt sie trotzdem: „Ich bin traurig. Das ist mir alles 
unbegreiflich.“- 
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Martina Ruhardt 

BM-Kandidatin der Linken darf nicht antreten 
Von Frank Bergmannshoff am 11. April 2014 21:54 

HERTEN. Die Bürgermeister-Kandidatin der Linken, Martina Ruhardt, ist wegen fehlender Unterlagen nicht 
zur Wahl zugelassen worden. Gegen einen entsprechenden Beschluss des Wahlausschusses am 
Freitagnachmittag legte die Partei umgehend Widerspruch ein. 

 
Beim Parteitag am 8. Dezember 2013 gratuliert Linke-
Stadtverbandsvorsitzender Stefan Springer der frisch gewählten 
Bürgermeisterkandidatin Martina Ruhardt. Foto: Frank 
Bergmannshoff 
Die Linke hatte bei einem Parteitag am 8. Dezember 2013 
Martina Ruhardt (53) zur Bürgermeisterkandidatin gekürt. 
Doch auf der Bewerberliste, die die Stadtverwaltung nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist (7. April) am Mittwoch 
veröffentlichte, tauchte ihr Name überraschend nicht auf. 

 
Wahlleiter Volker Lindner betonte, die Linke habe im städtischen Wahlamt kein Formular für eine BM-
Kandidatur eingereicht.  „Ein Wahlvorschlag für Frau Ruhardt als Bürgermeister-Kandidatin liegt uns 
schlichtweg nicht vor. Also darf sie nicht antreten.“ Ein Versäumnis auf Seiten der Stadtverwaltung könne er 
nicht erkennen, so Lindner. Man habe jeden einzelnen Arbeitsschritt "superpräzise dokumentiert.“ 
 

http://www.hertener-allgemeine.de/lokales/herten/Martina-Ruhardt-BM-Kandidatin-der-Linken-darf-nicht-antreten;art995,1275702
http://www.hertener-allgemeine.de/storage/pic/lokales/herten/811523_1_hal_linke_springer_ruhardt_fcmS.jpg?version=1386527023


Die Linke behauptet das Gegenteil. Es seien alle Unterlagen frühzeitig abgegeben worden. Das Formular für 
die Bürgermeisterwahl müsse im Wahlamt verloren gegangen sein. Die obligatorische Empfangsbestätigung, 
die als Beweis gedient hätte, kann die Linke jedoch nicht vorweisen. 
 
Am Freitagnachmittag tagte der Hertener Wahlausschuss. Er hatte die Zulassung der Kandidaten für die 
Bürgermeister-, Gemeinderats- und Integrationsratswahl am 25. Mai offiziell zu beschließen. Dies tat der 
Ausschuss auch, im Fall der Bürgermeisterwahl jedoch mit einer Nein-Stimme von Linke-Ratsfrau Daniela 
Prinz. 
 
Die Linke hätte nun drei Tage Zeit gehabt, beim Wahlleiter Beschwerde einzulegen. Die Parteivertreter Ingo 
Boxhammer und Stefan Springer erledigten dies jedoch unmittelbar nach Sitzungsende. Über die 
Beschwerde muss nun der Wahlausschuss des Kreises Recklinghausen beraten. 
 
Die Listen für die Ratskandidaten der Linken sind vom Wahlausschuss zugelassen worden. Martina Ruhardt 
steht auf Listenplatz 1. Der wahrscheinliche Verlust ihrer Bürgermeister-Kandidatur schmerzt sie trotzdem: 
„Ich bin traurig. Das ist mir alles unbegreiflich.“ 

 
 

Textabschrift: Hertener Allgemeine v. 12.04.2014 

Linke legt Beschwerde ein 
Streit um BM-Kandidatur geht weiter 

HERTEN. (BMH) Die Linke kämpft dafür, dass Martina Ruhardt doch als Bürgermeisterkandidatin an 
treten darf. Gegen den gestrigen Beschluss des Wahlausschusses legten Parteivertreter sofort 
Widerspruch ein. 

Wie gestern ausführlich berichtet, hatte die Linke bei einem Parteitag am 8. Dezember Martina 
Ruhardt (53) zur Bürgermeisterkandidatin gekürt. Doch auf der Bewerberliste, die die 
Stadtverwaltung am Mittwoch veröffentlichte, tauchte ihr Name nicht auf. Wahlleiter Volker Lindner 
betonte, die Linke habe im städtischen Wahlamt kein Formular für eine BM-Kandidatur eingereicht. 
Die Partei behauptet das Gegenteil, kann jedoch nicht die obligatorische Empfangsbestätigung als 
Beweis vorlegen. 

Gestern Nachmittag tagte der Hertener Wahlausschuss, in einer Sitzung, die von formaljuristischen 
Feinheiten wimmelte, hatte er die Zulassung der Kandidaten für die Bürgermeister-, Gemeinderats- 
und Integrationsratswahl am 25. Mai offiziell zu beschließen. Dies tat der Ausschuss auch, im Fall der 
Bürgermeisterwahl jedoch mit einer Nein-Stimme von Linke-Ratsfrau Daniela Prinz. 

Die Linke hätte nun drei Tage Zeit gehabt, beim Wahlleiter Beschwerde einzulegen. Die 
Parteivertreter Ingo Boxhammer und Stefan Springer erledigten dies jedoch unmittelbar nach 
Sitzungsende. Boxhammer überreichte zudem eine eidesstattliche Versicherung des Parteimitglieds 
Jürgen Ruhardt. Der beteuert, er habe im Wahlamt ein Protokoll des Parteitags abgegeben. Dieses ist 
zwar ein formal bedeutungsloses Dokument, jedoch sei die BM-Kandidatur von Martina Ruhardt 
daraus klar hervorgegangen. Die Stadt liegt auch dieses Protokoll nicht vor. 

Die Beschwerde der Linken muss nun der Wahlausschuss des Kreises Recklinghausen bearbeiten - 
und zwar kurzfristig. Am 28. April beginnt bereits die Briefwahl. 

Wer bei der Kommunalwahl antritt: siehe „Info" 



Sie treten an 

Der Wahlausschuss des Rates hat gestern Nachmittag die Zulassung folgender Kandidaten und 
Parteien zur Kommunalwahl am 25. Mai beschlossen: 

Bürgermeisterwahl: 

• Dr. Uli Paetzel (SPD) 
• Silvia Godde (CDU) 
• Martina Herrmann (Bündnis 90 / Grüne) 
• Joachim Jürgens (FDP) 
• Lars Radziej (UBP) 
• Udo Surmann (Parteilose WG „BRD“) 

Gemeinderatswahl: 

In allen 22 Hertener Wahlbezirken stellen folgende Parteien Direktkandidaten auf: 

 -SPD –CDU - Die Linke -Bündnis 90/Grüne –FDP –UBP -WIR in Herten e.V., 

In 19 der 22 Wahlbezirke tritt die Parteilose WG „BRD" an (nicht in den Bezirken 8, 18, 19). Im 
Wahlbezirk 17 tritt Morris George als parteiloser Einzelbewerber an. Eine Reserveliste für die 
Ratswahl haben: 

-SPD –CDU -Die Linke -Bündnis 90 / Grüne –FDP –UBP -WIR in Herten e.V. -Parteilose WG „BRD“ 

 

Kommentare in zeitlicher Abfolge 

 

geschrieben Werner123 182 Beiträge  

Keine Unterlagen abgegeben; Keine Zulassung. Richtig so ! 

Hätten die Linken die Unterlagen abgegeben dann könnten sie auch eine entsprechende 
Empfangsbestätigung wie die anderen Parteien vorlegen. 
Offensichtlich versucht man seitens der Linken etwas zu konstruieren was niemals 
stattgefunden hat. 

geschrieben J. Juergens 53 Beiträge  

Wenn zwei das Gleiche tun ist es noch längst nicht gleich, oder der Zweck heiligt 
die Mittel 

Es ist schon erstaunlich, wie „bürgerfreundlich“ die Verwaltung agiert, wenn es um den 
Machterhalt ihres Bürgermeisters geht. Auf meine Frage an Herrn Dr. U. Paetzel (im 
weiteren DrUP genannt), warum denn kein dezenter Hinweis wegen des fehlenden 
Dokumentes erfolgte: 
 „Man muss das Neutralitätsgebot im Rathaus beachten, sonst hätte man ja auch Frau 
Becker auf die fehlenden Unterlage hinweisen müssen“!  
Die Nachfrage, ob Frau Becker denn Bürgermeisterkandidatin werden wollte, wurde vom 



DrUP bejahrt. Peinlich, dass besagte Dame im Wahlausschuss ausdrücklich erklärte, dass sie 
nicht vorhatte, als BM’se kandidieren zu wollte.  

Aber wie sagte doch Carl Friedrich von Weizsäcker so treffend: „Der Politik ist eine 
bestimmte Form der Lüge zwangsläufig zugeordnet: das Ausgeben des für eine Partei 
Nützlichen als das Gerechte.“  

Ach ja, in Sachen Neutralitätsgebot nahm es DrUP vor der letzten Wahl ja auch nicht so 
genau und reagierte erst auf Hinweis von „PRO-HERTEN“, dass es ja nicht in Ordnung ist, 
dass eine verantwortliche Mitarbeiterin und Ratskandidatin in der Pressestelle der 
Stadtwerke während der Dienstzeit eine Wahlkampfbroschüre der SPD fertigte und Herr 
Löcker sich vom Bürgermeisteramtsbeschäftigten im Wahlkampfvorfeld Ratsanträge hat 
schreiben lassen. 
In Absprache mit Pro-Herten am 25.07.2009 thematisierte DrUP dann via Rundschreiben 
seine Getreuen, sich bei Verletzung des Neutralitätsgebotes nicht erwischen zu lassen! 
Heute würde ich sicherlich nicht mehr „Gnade vor Recht“ gelten lassen. 
Lieber DrUP, Ihre derzeitig erkennbaren Aktivitäten in Causa Ruhardt halte ich ebenfalls als 
Neutralitätsgrenzwertig. 

geschrieben S.K. 117 Beiträge  

Provinzklamotte hoch drei! 

Ich glaube nicht, dass sich in der Verwaltung jemand einen Zacken aus der Krone bricht, 
wenn man mal den Telefonhörer in die Hand nimmt und Menschen, die schon vor Wochen 
ihre Kandidatur bekannt gegeben haben, einfach mal darüber informiert, dass noch etwas 
fehlt.  
 
Inwiefern das gegen das Neutralitätsprinzip der Verwaltung verstoßen soll, kann ich nicht 
nachvollziehen - und natürlich muss man dann auch Frau Becker anrufen. Die Begründung 
klingt ja geradezu so, als hätte man Frau Becker explizit nicht anrufen wollen und deshalb die 
Linken auch nicht angerufen.  
 
Glauben wir nun alle, dass Herr Lindner, Inhaber des Parteibuchs der selbsternannten 
Hertenpartei, nicht brav Meldung erstattet hätte, hätte bei den Genossen irgendwo eine 
Unterschrift oder ein Formular gefehlt?  
 
Mit Verlaub - ich glaube nicht daran. Ich glaube eher daran, dass hier gerade wieder eine 
Portion unfairer Wahlkampf betrieben wird. 

geschrieben GooseNeck85 54 Beiträge  

ABER... 

Bei allem Verständnis für meine Vorgänger: 

JEDE Partei muss doch wissen, welche Anträge und Unterlagen sie für das wichtigste Amt der 
Stadt einzureichen hat. 



DIE LINKE IST ALSO SELBER SCHULD! 

Die Parteivertreter hätten sich auch selbst darum kümmern können, ob noch Unterlagen 
fehlen. Es ist ja nicht deren erste Kommunalwahl.  

Außerdem hätte Fr. Ruhardt eh nicht gewonnen. Herrn Dr. Paetzel oder Herrn Lindner als 
Schuldige hinzustellen, ist schlicht stil- und charakterlos. 

geschrieben jopi108 31 Beiträge  

stimmt 

jede Partei sollte das wissen, aber zu behaupten, nicht gewusst zu haben, dass Frau Ruhardt 
kandidiert ist eine Unverschämtheit. 

Das stand früh genug in der Presse. 

Glaubt ihr alle im Ernst, wenn Dr. Uli P. diesen ja so wichtigen Zettel nicht abgegeben hätte, 
dass die sogenannten Neutralen vom Wahlausschuss nicht beim Uli angerufen hätten, um 
ihn darauf hinzuweisen. 

Ich nenne das unfair und berechnend. Frau Ruhardt wäre eine starke Konkurenz gewesen.na 
ja, es heißt in Herten ja nicht mehr SPD, sondern Herten Partei. Auch das finde ich nicht 
korrekt, das ist Vortäuschen falscher Tatsachen. Das sollte auch mal überprüft werden. 

Meine Stimme bekommt diese Herten Partei nicht. 

geschrieben Werner123 182 Beiträge  

Wie unfähig muss diese Kandidatin der Linken eigentlich sein, 

wenn sie nicht einmal in der Lage ist eine Formalie einzuhalten indem sie ihre Unterlagen 
rechtzeitig abgibt. 

Gar nicht vorstellbar dieser linken Kandidatin ein Bürgermeisteramt anzuvertrauen. Sie 
würde kein bisschen besser sein als dieser DrUP. 



THEMA Wahl in Herten 

Bürgermeisterwahl 

Wahl-Streit: Linke gibt sich geschlagen 

von Frank Bergmannhoff 02. Mai 2014 20:48 

HERTEN. Die Partei die Linke hatte das Formular für die Kandidatur von Martina Ruhardt 
nicht im Rathaus eingereicht. Im folgenden langen Streit gibt sie sich nun geschlagen und will 
die Bürgermeisterwahl nicht anfechten. Aufwand und die Kosten wären enorm. 

Parteivorsitzender Stefan Springer vertritt aber weiterhin den Standpunkt, dass das städtische 
Wahlamt eine „Unterstützungspflicht“ habe und somit die Linke auf das Versäumnis habe 
hinweisen müssen. Der Kreiswahlausschuss hatte dies am 25. April verneint und eine 
entsprechende Beschwerde der Linken abgewiesen. 
 
Die Partei hätte nun das Recht, nach erfolgter Bürgermeisterwahl das Ergebnis anzufechten. 
„Eine juristische Prüfung des Sachverhalts ergab, dass eine Anfechtung durchaus Aussicht auf 
Erfolg haben könnte“, meint Springer in einer Stellungnahme. Trotzdem wolle man darauf 
verzichten. Denn wenn die Wahl im Erfolgsfall tatsächlich wiederholt werden müsste, wären 
der Aufwand und die Kosten enorm. 
„In unserer mehr als klammen Kommune würden diese Kosten auf die Bürgerinnen und 
Bürger umgelegt“, so Springer. Dies wolle man nicht, da auf die Menschen in Herten im 
nächsten Jahr ohnehin weitere Belastungen durch den Stärkungspakt zukämen.  
 

geschrieben am 03.05.14 11:14 Dragi 392 Beiträge  

Ich habe nicht damit gerechnet, 

dass Die Linke einmal klein beigibt. Wahrhaft erstaunlich. 
Erst auf Teufel komm raus beharren, dass das Dokument abgegeben wurde und dann kleinlaut 
zugeben das es nicht so wahr (und das war eindeutig eine Lüge). Das hatte schon zur Folge, 
dass die Glaubhaftigkeit sehr stark gesunken ist. Aber jetzt behaupten wollen sie tun es ja nur 
für die Bürger, sehr scheinheilig. Glauben tue ich denen schon lange nichts mehr. 

geschrieben am 03.05.14 12:12 jreiners 90 Beiträge  

DIE LINKE Herten lässt jede Professionalität vermissen 

Eine Partei, die sich anschickt, am politischen Geschick einer Stadt mitwirken zu wollen, 
sollte zumindest einfache Verfahrensweisen beherrschen. Was würden die Hertener Linken 
nicht sonst alles verbaseln, sollten sie in politischer Verantwortung stehen? Schade, sehr 
schade sogar. Ist es doch für die politische Willensbildung hierzulande dringend notwendig, 
ein kräftiges linken Korrektiv in den Parlamenten zu wissen. Auch in den kommunalen 
Parlamenten! 

http://www.hertener-allgemeine.de/Wahl+in+Herten./


geschrieben am 03.05.14 17:09 jopi108 35 Beiträge  

ich staune 

Wer die Presse verfolgt hat, sollte eigentlich verstanden haben, dass das entscheidende 
Formular den Linken vorenthalten wurde. Es wurde mehrmals nachgefragt, ob alles in 
Ordnung sei. Das wurde jedesmal von der zuständigen Dame im Rathaus bestätigt. Sie hätte 
doch nur sagen brauchen, dass dieses Formular fehlt. Aber nein, man hat die Linken voll 
auflaufen lassen. 
Das hat mit Neutralität nichts zu tun, sondern war einfach nur berechnend. 
Für mich ist die Linke in Herten die ehrlichste und professionellste Partei überhaupt. Lügen 
zu unterstellen ist absurd. 
Vor allem, wenn man nicht richtig lesen kann, wie einige hier, Hauptsache nörgeln und 
schlecht machen. 
Ein Vorteil hat diese Farce ja.. Herr Lindner hat dafür gesorgt, dass die Linke in aller Munde 
war und ist. Gute Werbung. 
Die Sache jetzt auf sich beruhen zu lassen, ist eine weise Entscheidung der Linken. Hut ab. 
Aber auch das scheinen einige nicht begriffen zu haben. 
Ich wünsche der Linken ein hervorragendes Wahlergebnis. Es muss endlich frischer Wind 
wehen in Herten. Kaiser Uli und König Lindner müssen ausgebremst werden. 

geschrieben am 04.05.14 08:47 Dragi 392 Beiträge  

Ehrlich und Professionell? 

Wehement zu behaupten das Dokument abgegeben zu haben und dann zugeben müssen das es 
doch nicht so wahr, ist weder ehrlich noch in irgendeiner Weise professionell. Das ist und 
bleibt eine Lüge.  
 
Und damit hat sich die Partei ins Aus katapultiert. So eine Partei will ich in keinem Rat oder 
als Bürgermeister sehen. Dafür muss man sich als Bürger schämen.  
 
Und das Dokument wurde nicht "vorenthalten". Die Partei hätte lediglich fragen müssen ob 
alles eingereicht wurde. Aber darauf kam sie ja nicht.  
 
Erstmal richtig lesen können, ja das ist eine Kunst. 

geschrieben am 04.05.14 10:11 jopi108 35 Beiträge  

ich staune immer noch 

Es wurde sogar mehrmals nachgefragt Dragi. 
Es fragt sich wirklich wer hier lügt. 
Dann wählen Sie mal weiterhin die Herten Partei, und lassen sie sich auf den Kopf rumtanzen. 
Die Genossen der Herten Partei kriegen ja auch kostenlosen Urlaub, um in eigener Sache 
Wahlwerbung zu machen. 
DAS ist doch echt klasse, und so ehrlich und korrekt. 
Dafür habe ich mich als Bürger gestern Morgen geschämt, als ich den Artikel in der Zeitung 
gelesen habe. Mir ist fast das Brötchen im Hals stecken geblieben. 
Gott sei Dank bestimmen Sie Dragi nicht, wer in den Rat einzieht und wer nicht. 
Ich wünsche einen schönen Sonntag!! 



geschrieben am 04.05.14 18:36 Haldengucker1904 7 Beiträge  

@ Dragi! 

Für Sie gilt wohl auch: „Bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen; meine Meinung steht 
fest!“ – Unwahrheiten werden durch ständige Wiederholungen nicht richtiger! 

geschrieben am 05.05.14 05:51 Dragi 392 Beiträge  

Tatsache ist und bleibt 

das die Linke gelogen hat. Das kann keiner bestreiten weil es genau so in der Zeitung stand.  
 
Nur mal so nebenbei, ich lasse mir nicht auf dem Kopf "rumtanzen". Das trifft aber 
anscheinend auf andere zu.  
 
Zum Schluss, ich wähle wen ich für richtig halte. Das wechselt von Jahr zu Jahr. Und eine 
Herten Partei kenne ich nicht. Davon hat die Presse wohl noch nicht berichtet? 
 
Ach ja, ich hatte einen wundervollen, schönen und tollen Sonntag!!!! Danke  

geschrieben am 05.05.14 08:40 Haldengucker1904 7 Beiträge  

@Dragi: 

Ist es nicht gut, wenn man ein stabiles Weltbild mit drei fundamentalen Größen hat? 
 
1. Die Erde ist eine Scheibe. 
2. Schweine können fliegen. 
3. Dragi hat immer Recht. 

geschrieben am 05.05.14 10:57 jopi108 35 Beiträge  

prima 

das freut mich Dragi, dass Sie einen schönen und tollen Sonntag hatten. Dann hatten sie ja 
wenigstens etwas Freude am Leben. Ich fange an Mitleid mit Ihnen und Ihrem Frust zu haben. 
Man kann nicht immer Recht haben, und muss auch Kompromisse im Leben eingehen. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude und viele Freunde. 
Das meine ich ernst und ist wirklich nicht gelogen. 

geschrieben am 05.05.14 21:16 Dragi 392 Beiträge  

Mein Weltbild: 

- Der Planet auf den ich lebe ist Ei-förmig 
- Schweine können, soweit ich gelesen habe, nicht fliegen 
- Ich habe nicht immer Recht 
- Ich bin nicht beratungsresistent 
 



Manche können halt nicht der Wahrheit ins Auge blicken. Die Linke hat gelogen. Ich kann 
das auch tausendmal wiederholen. Es wird sich daran nichts ändern.  
 
Ach jopi, ich habe mehr Freude am Leben als manche andere hier. Und Frust, Frust habe ich 
keinen. Jedoch habe ich Mitleid mit einigen die denken sie wüssten was Sarkasmus ist. 
 
Und geheucheltes Mitleid habe ich bei weitem nicht nötig. Das können Sie sich sparen. 

geschrieben am 08.05.14 06:24 Creana 31 Beiträge  

ich bin nur froh... 

...dass hans-heinrich holland nicht mehr miterleben muss, was aus der hertener linken 
geworden ist. gerade die hertener linke, die mittlerweile bekanntheit dadurch erreicht hat, dass 
es bei ihr nicht um politik, sondern um pöstchen und ämtern geht, was man auch gut an der 
ständigen flukturation ablesen kann, ist genauso eine lachpartei, wie die mlpd geworden, mit 
der sie heimlich zusammenarbeitet, wenns denn dem eigenen vorteil gereicht. die ironie 
besteht darin, dass sich leute beschweren, die eine martina ruhrard, einen karl-heinz kapteina 
(der die partei im übrigen nur und konsequent für seine eigenen zwecke benutzt hat) 
wählen...und sich hinterher wundern. schon ein thomas prinz hat versucht, die partei für 
seinen altersruhestand zu missbrauchen, so wie es die ehefrau mit namen daniela wohl immer 
noch tut. demgegenüber strehen "kiddys" die dann zum "vorstand" gewählt werden, und zwar 
bewusst, weil sie völlig hilflos sind und dann noch töne spucken. leider scheinen personalien, 
wie bernd horn oder vili babnik, mit denen ich (jürgen bergen) damals angetreten bin, um 
etwas zu VERÄNDERN inzwischen ganz mundtot gemacht worden zu sein. 
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...wer also meint, die hertener linke sei sozialer, als die spd und menschenfreundlicher, als die 
cdu, dem sei folgendes gesagt: früher sagte manb noch "pest ODER cholera"...bei denen habt 
ihr beides zusammen in einem ortsCLUB! auch sämtliches gefleuch findet sich da 
wieder...von der wanze bis zur schabe über den gemeinen kartoffelkäfer oder einfachen 
aasfresser.... und DAS sage ich als ehemaliges GRÜNDUNGS(ex)mitglied der hertener 
linken!!!! 
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