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Die Welt ist ein schöner Platz und wert, dass man um sie kämp� . Ernest Hemingway
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Zeiss Individual Eye Fit

Lesen Sie nachstehend eine In-
formation und Stellungnahme 
der BürgerUnion Regionalgruppe 
Gerolstein zur Presseschelte von 
Bürgermeister Pauly. 

Die nebenstehend im Wortlaut 
zitierten Aussagen sind nachzule-
sen im „Amtsblättchen“ (40.Wo-
che/2010) bzw. in der Niederschrift 
der öffentlichen VG-Ratssitzung 
vom 28.09.2010. Sie könnten als 
Stammtischgeschwätz abgehakt 
werden, wenn sie nicht von einem 
für das Gerolsteiner Land verant-
wortlichen Bürgermeister stam-
men würden, der nicht nur sich 
selbst disqualifiziert, sondern mit 
seinen Äußerungen auch dem An-
sehen seiner von ihm vertretenen 
Bürgerschaft schadet. 

An diesem exemplarischen Beispiel 
wird deutlich, wie Bürgermeister 
Pauly das von ihm kontrollier-
te „Blättchen“ sowie amtliche 
Niederschriften zu billiger Stim-
mungsmache missbraucht und wie 
die Amts- und Mandatsträger der 
rot-schwarzen Koalition zur Pres-
sefreiheit steht. So verwundert es 
auch nicht, wenn Bürgermeister 
Pauly in seinem „Blättchen“ fest-
stellt, dass „seine Ausführungen 
bei den Ratsmitgliedern eine breite 
Zustimmung fanden“. 

Zu den „Notizen aus der Sitzung 
des Verbandsgemeinderates“ und 
der Sitzungsniederschrift:

•  Bürgermeister Pauly bringt seine 
„Besorgnis zum Ausdruck über 
die negative Berichterstattung 
in Presse und Internet“. Welche 

Presseorgane meint er? Die Ta-
geszeitung, oder die drei Wochen-
blätter in Gerolstein? Pauly nennt 
keine Namen, weil die Benannten 
sich natürlich wehren würden, 
und weil er weiß, dass sich we-
sentliche Presseartikel auf Fak-
ten und Tatsachen stützen, auf 
die in der Sache einzugehen er 
sich wohlweislich hütet. Welche 
Adresse im Internet ist gemeint? 
Die der Zeitungen oder die Web-
seiten der BürgerUnion? Letztere 
werden doch wohl nicht gemeint 
sein, werden sie doch angeblich 
von kaum jemandem angeklickt. 
Wieso eigentlich nützen Pauly 
und Genossen nicht ihre eigene 
Internetpräsenz, um den Bür-
gern ihre Position darzustellen, 
wie es ihnen das Parteiengesetz 

vorschreibt. Vermeintlich unge-
rechtfertigte Angriffe wären so 
leicht zurückzuweisen?

•  Laut Sitzungsniederschrift der 
VG Ratssitzung ist Bürgermeis-
ter Pauly zusätzlich noch darüber 
besorgt, „dass einzelne Personen 
angegriffen werden, ohne dass 
diesen eine Gelegenheit zur Ge-
gendarstellung gegeben werde“. 
Auch hier werden natürlich kei-
ne Namen und Fakten genannt. 
Diese Behauptung ist nachweis-
lich falsch und dient allein der 
Stimmungsmache. Fakt ist, dass 
Bürgermeister Pauly und der ab-
handen gekommene Stadtbürger-
meister Schwartz, einmal sogar 
im Beisein der Presse, mehrfach 
aufgefordert wurden, angebliche 
Falschmeldungen in Gegendar-
stellungen richtigzustellen. Bei-
de lehnten dies kategorisch ab. 

•  Laut Niederschrift versteigt sich 
Bürgermeister Pauly sogar noch 
bis zur Behauptung, „häufig …
würden die Persönlichkeitsrech-
te und die Ehre der Betroffenen 
verletzt“. Solche fahrlässigen, 
unverantwortlichen Sprüche 
und die auf ihn selbst bezogenen 
Sprüche, lassen nur die grund-
sätzliche Feststellung zu:  Ehre, 
wem Ehre gebührt und Respekt 
denen gegenüber, die ihn verdie-
nen. 

•  Im gleichen Zusammenhang wirft 
Bürgermeister Pauly der Presse 
vor, dass „Zudem alte Vorurteile 
zum Verhältnis von Gerolstein 
und Daun wiederbelebt würden, 
die längst überholt seien.“  Die-
se totale Nonsens-Behauptung 
entzieht sich wegen ihrer Subs-

tanzlosigkeit jeder ernsthaften 
Kommentierung, ist aber bezeich-
nend für das Niveau von Paulys 
politischer Argumentation. 

 
Direkt im Anschluss an die Pressebe-
schimpfung werden im selben „Blätt-
chen“ „im Rahmen der Sanierungsar-
beiten an der Grund- und Realschule 
Plus gut erhaltene Fenster ausgebaut 
und kostengünstig angeboten.“ Es 
handelt sich dabei um hochwertige 
Aluminiumelemente, die erst 2003 
unter Bürgermeister Pauly in ei-
nem vorgezogenen Sanierungs-
schritt für zigtausende Euro einge-
baut worden waren. Wäre es nicht 
angebracht gewesen, den Bürgern 
des Gerolsteiner an Landes an 
Stelle billiger Pressebeschimpfung 
diese Art der Geldvernichtung ein-
mal plausibel zu erklären, egal in 
welchem Presseorgan?. Ω

Die BürgerUnion (BU) 
Regionalgruppe Gerolstein informiert:

Am Sonntag stellte sich die Po-
litik bei dem Perspektivforum 
„Zukunft der Schafhaltung in 
Deutschland“ hinter die Anliegen 
der Schafhalter. Wanderschäfer 
gestalten unsere ländlichen Räu-

me mit - und diese sind die Stütz-
pfeiler und Ruhepole unserer 
Gesellschaft, so der Bundestags-
abgeordnete Dr. Edmund Geisen, 
FDP aus Daun. Er wies besonders 
auf die gesamtgesellschaftlichen 

Leistungen der Schafhaltung hin 
und nannte vor allem Artenviel-
falt, Boden- und Wasserschutz, 
CO²- Bindung in Grünland und 
die Kulturlandschaftsgestaltung 
zum Wohle aller. Ω

Auf dem Foto von links: Moderator Prof. Dr. Hochberg, Peter Bleser, MdB (CDU), Julia Klöckner, Staatssekretärin im Bundeslandwirt-
schaftsministerium, Edmund Geisen, MdB (FDP), Ulrike Höfken, MdB (B90/Grüne), Thorsten Wehner, MdL (SPD)

Deutschland braucht 
seine Schäfer

Schönecken. Nach den internati-
onalen Kultursommerausstellun-
gen  BORDER CROSSING wenden 
Kulturkreis und  Blaue Galerie in 
Schönecken sich zum Abschluss 

der Saison der regionalen Kunst-
szene zu, die dann 2011 unter dem 
Motto  „ KUNST – GARTEN – EIFEL 
“  den  Kultursommer voll und ganz 
beherrschen wird. Vom 24. Oktober 
bis 28. November stellen 3 Kunst-
schaffende aus dem Kreis Daun im 
Alten Amt und in der Blauen Gale-
rie ihre Arbeiten vor: GABRIELE 

NADIMI, VOLKER PRESSEL und 
RENATE SCHERMANN.

Der Hillesheimer Maler Volker 
Pressel hat sich einer expressiven, 

gestischen Malerei verschrieben, 
deren Hauptthema die menschliche 
Figur ist. Für den gelernten Bank-
kaufmann ist die Beschäftigung 
mit Form und Farbe Ausgleich und 
Bereicherung des eher sachlich 
nüchternen Alltags. Die seit 1973 
in Stadtkyll lebende Ärztin und 
Kommunalpolitikerin Dr. Gabriele 

Nadimi lässt sich vor allem von 
der Landschaft der Eifel inspirie-
ren. Ganz besonders faszinieren 
sie Bäume und Felsformationen, 
die sie mehr oder weniger abstra-
hierend darstellt, wobei die Farbe 
völlig frei eingesetzt wird.

Renate Schermann aus  Lissendorf, 
im Hauptberuf Erzieherin, fiel schon 
als Kind durch ihre künstlerische 
Begabung auf. Poetische Naturstim-
mungen, mit leichter Hand auf die 
Leinwand gebannt, charakterisieren 
ihre Malerei. Die abwechslungsrei-
che Bilderschau wird am 24. Okto-
ber um 11:00 Uhr im Alten Amt vom 
ersten Beigeordneten der VG-Prüm, 
Herrn Jakob Weinand eröffnet. 
Anschließend führen die Künstler 
selbst durch ihre Ausstellungen, zu 
denen sie die Bevölkerung herzlich 
einladen.

Besichtigungszeiten sind samstags 
uns sonntags von  14:30 – 16:30 
Uhr sowie täglich nach Absprache 
( Tel.  06553 – 3389 ). Ω

Kunst aus der Eifel im Alten Amt
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Beim 400 Millionen Euro teuren Nürburgring-Skandal wurden Berater beauf-
tragt, die Gesellschaft für Beratungen mit anderen Beratern zu beraten.
TAZ:  „Die Realität ist grausamer. – Einfach! – Grausam! – 
Und für den Steuerzahler teuer.“
Handelsblatt: „Ministerpräsident Beck gesteht Fehler ein.“
Stern: „Rheinland-Pfalz versenkt Steuermillionen.“

Rheinpfalz: „Höchste Zeit, dass die Staatsanwaltschaft Koblenz in Sachen 
Nürburgring gegen Kafitz, Deubel und Konsorten vorgeht. Es scheint 
schwierig zu sein, einen solch fulminanten Fall von Selbstüberschätzung, 
Größenwahn und Steuergeld-Verschwendung juristisch zu fassen“
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