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Alkoholfreier Winterpunsch

Zutaten: 1 l Orangensaft mit Fruchtfleisch / 1 l Früchtetee
/ 1 Btl. Glühweingewürz / Saft von 1 Zitrone / Zucker / eine
unbehandelte Orange
Zubereitung: Alle Zutaten in einen großen Topf füllen und
langsam erhitzen. Gelegentlich umrühren. Danach den Punsch
in Tassen abfüllen. Vor dem Servieren die Orange in Scheiben
schneiden und die Tassen damit garnieren.
Tipp für Erwachsene – Nach Belieben einen Schluck Amaretto
oder Rum hinzufügen.

Haferflocken-Cranberry Plätzchen (für ca. 60 Stück)

Zutaten: 125 g getrocknete Cranberrys / 200 g zarte Haferflocken
/ 2 EL Weizenmehl / 1 TL Backpulver / 150 g zimmerwarme
Butter / 150 g braunen Zucker / 1 Ei / Backpapier / nach Belieben
Schokoladenkuvertüre
Zubereitung: Hacke in einem ersten Schritt die Cranberrys
fein. Vermische die Cranberrys danach in einer Schüssel mit
Haferflocken, Mehl und Backpulver. Nimm einen Mixer und rühre
die Butter in einer zweiten Schüssel geschmeidig und gib nach
und nach den braunen Zucker hinzu. Mixe die Masse so lange,
bis eine gebundene Massen entstanden ist. Gib dann das Ei
und ca. 2/3 der gemischten Cranberry-Haferflockenmasse dazu
und rühre weiter. Die restliche Cranberry-Haferflockenmasse
verteilst du auf der Arbeitsfläche und gibst dann den Teig dazu.
Mit deinen Händen verknetest du alles. Anschließend formst du
aus dem fertigen Teig zwei Rollen. Diese Rollen müssen nun ca.
3 Stunden im Kühlschrank ruhen. Nach dem Ruhen des Teigs
heizt du den Backofen auf 180 Grad Ober- / Unterhitze vor. Die
Teigrollen schneidest du in ungefähr ½ cm dicke Scheiben und
verteilst diese auf den Backblechen. Die Kekse müssen nun etwa
121 Minuten im Ofen gebacken werden.
Wenn du magst, kannst du die Plätzchen nach dem Auskühlen
noch mit Schokoladenkuvertüre verzieren.

Kaiserschmarrn (für 2 Portionen)

Zutaten: Teig: 100 g Weizenmehl / 2 Eier (Größe M) / 150 ml
Milch / 1 Pck. Vanille-Zucker / 20 g braunen Zucker / 20 g Rosinen
/ Salz / Puderzucker zum Bestreuen / 0,5 EL Butter
Zubereitung: Zuerst die zwei Eier trennen, sodass ihr in einer
großen Schüssel zwei Eigelbe und in einer kleineren Schüssel das
Eiklar habt. Verrührt dann in einer großen Schüssel gemeinsam
mit dem Eigelb das Mehl, den Zucker, etwas Salz und Milch zu
einem dickflüssigen Teig. Schlagt nun das Eiklar zu einem steifen
Eischnee und hebt den Eischnee danach vorsichtig unter den
Teig. Erwärmt dann die Butter in einer Pfanne und gießt eine
Portion Teig langsam hinein. Lasst den Teig auf beiden Seiten
leicht anbacken. Nehmt nun ein Pfannenmesser oder zwei
Gabeln und zerreißt den fertig gebackenen, goldbraunen Teig
in Stücke. Fügt dann noch die Rosinen und etwas Puderzucker
hinzu und verrührt alles nochmal in der Pfanne, bis der Zucker
karamellisiert. Nach belieben nochmals eine Flocke Butter
hinzufügen. Nun könnt ihr den Kaiserschmarrn anrichten und mit
Puderzucker bestreuen. Wenn ihr mögt, könnt ihr den Schmarrn
mit Kompott oder Apfelmus servieren.
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Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin…
Autorin: Sina Gurcke
Unter diesem Motto machten sich Mitte Mai 14 CDUMitglieder, aber auch interessierte Schlänger Bürger
zusammen mit weiteren Bürgern aus Augustdorf auf den
Weg in die Bundeshauptstadt. Auf dem Programm stand
eine dreitägige politische Bildungsfahrt, zu der der CDUBundestagsabgeordnete Christian Haase eingeladen hatte.
Bereits früh morgens um 6 Uhr hieß es Abfahrt. Um die
Fahrt für alle Teilnehmer so angenehm wie möglich zu
gestalten verteilte der Vorsitzende, Hannes Schoodt, kleine
Verpflegungstäschchen. Diese beinhalteten kleine Snacks,
aber auch etwas zu trinken, Goodies sowie das Programm.
Nachdem sich alle bei einem Mittagessen im Haus der
100-Biere gut gestärkt hatten, ging es weiter in den Stadtteil
Dahlem zum dortigen Alliierten-Museum. Das das Museum
genau dort seinen Standort hat ist kein Zufall, sondern
gewollt – früher war dort das Herz des US-Sektors. Das
Museum befindet sich in einem ehemaligen Kino sowie
einer alten Bibliothek. Besucher erfahren hier alles rund um
die Verdienste der Alliierten in der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg. Bestaunt werden können dort Flugzeuge mit
denen die Berliner Luftbrücke sichergesellt wurde, aber auch
alte Abhörtunnel, die das Kräftemessen der gegnerischen
Geheimdienste eindrucksvoll verdeutlichen. Zeit zur freien
Verfügung hatten alle Teilnehmer nach einem gemeinsamen
Abendessen.
Der nächste Tag startete nach einem ausgiebigen Frühstück
mit dem Besuch der Gedenkstätte Berliner Mauer an der
Bernauer Straße. Dort befindet sich neben Resten der

Berliner-Mauer noch ein kompletter Grenzstreifen. Über einen
Aussichtsturm kann der Grenzstreifen von oben betrachtet
und in seiner Gänze wahrgenommen werden. Auch befindet
sich dort eine Gedenktafel über Personen die an der Bernauer
Straße bei Fluchtversuchen in den Westen gestorben sind.
Der Besuch des Futurium - Haus der Zukünfte am Nachmittag
gab den Teilnehmern dann anders als bislang keinen
Rückblick in die Vergangenheit und Geschichte, sondern
konfrontierte sie mit der Frage „Wie wollen wir in Zukunft
leben!?“. Neben vielen Informationstafeln stand hier vor allem
das Ausprobieren und Anfassen im Vordergrund. Danach
ging es weiter zum Reichstag, um an einer Plenarsitzung
des Bundestags teilzunehmen. Verfolgen konnten die
Teilnehmer eine hitzige Diskussion um das Thema Bürgergeld.
Selbstverständlich durfte auch ein Besuch der Kuppel nicht
fehlen. Bei herrlichem Wetter konnte ein wunderbarer Blick
auf Berlin geworfen werden und auch genügend Zeit für
Erinnerungsfotos gab es. Bevor wieder ein gemeinsames
Abendessen das Tagesprogramm beendete erfolgte noch
ein Besuch des Brandenburger Tor.
Der Besuch des Paul-Löbe-Haus und einem Gespräch mit
einem Mitarbeiter von Christian Haase stand auf dem
Programm des dritten Tages. Auf einer Stadtrundfahrt gab
es dann noch verschiedenste Highlights für alle Teilnehmer
zu sehen.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es am
Nachmittag per Bus zurück in die lippische Heimat.
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Kohlenmonoxid - Die unsichtbare Gefahr
Autor: Hannes Schoodt
In Folge des Ukraine Krieges steht die Welt auf dem Kopf und
vor allem herrscht in Europa eine Energiekrise - die Preise für
Gas und Öl steigen immer mehr. Viele Haushalte können sich
die hohen Heizkosten nicht mehr leisten, möchten jedoch
auch nicht frieren. Folglich kursieren im Internet immer mehr
Tipps für„kostengünstige Heizalternativen“, welche zum Teil
gefährlich sind und tödlich enden können.

Prüfung und Abnahme vom zuständigen Schornsteinfeger
wieder genutzt werden. Auch die Unkenntnis bzw.
Unwissenheit in Umgang mit Feuerstellen/Holzöfen ist ein
großes Problem. „Es werden falsches Holz, wie z.B. feuchtes,
behandeltes oder lackiertes Holz, aber auch übermäßige
Mengen an Papier und Pappe zum Verheizen benutzt“ so
Obenhausen.

Als Tipps werden Outdoor-Geräte wie Campingkocher,
Grills, Heizpilz oder Feuerschalen genannt. Auch liegt der
sogenannte„Teelicht-Ofen“ im Trend. All diese vermeintlichen
Tipps stellen in der Wohnung nicht nur eine Brandgefahr
dar, sondern entziehen der Luft Sauerstoff und erzeugen
giftige Kohlenmonoxid-Abgase (CO-Abgase). Diese Gefahr
ist unsichtbar und wird von vielen überhaupt nicht bedacht.
Bei einer hohen CO-Konzentration liegt zwischen den ersten
Symptomen und dem Verlust des Bewusstseins nur eine kurze
Zeitspanne. Die Betroffenen haben oft zunächst keinerlei
Beschwerden. Da sich das Blut kirschrot verfärbt, haben sie
sogar eine gesunde Gesichtsfarbe. Beim Versuch aufzustehen
versagen dann aber schlagartig alle Körperfunktionen und
sie können den Raum nicht mehr verlassen. Symptome einer
CO-Vergiftung können zum Beispiel Übelkeit, Kopfschmerzen,
Herzrasen, Benommenheit, Halluzinationen, Apathie,
Krampfanfälle und Atemnot sein.

Es entsteht hierbei nicht nur die Geruchsbelästigung, sondern
auch Glanzruß. Bei starken Ablagerungen von Glanzruß
besteht die Möglichkeit eines sogenannten Kaminbrands,
der im schlimmsten Fall das Haus zerstört und Leben
kosten kann. Dieser setzt sich vor allem, wie der Name
schon sagt, im Schornstein ab und kann sich bei erneuter
Hitzeeinwirkung durch Verfeuerung entzünden. Solche
Brände, die Temperaturen von 1500°C erreichen, belasten
Kamin und Schornstein stark – bis zur kompletten Zerstörung.
Weiterhin können Schornsteine, welche jahrelang nicht
benutzt wurden, verstopft sein und somit keine vernünftige
Abluft sicherstellen.

Ich hatte die Möglichkeit mit Ralf Heuwinkel (Leiter der Wehr
in Schlangen) und dessen Stellvertreter Dirk Obenhausen über
dieses Thema zu sprechen. Die Feuerwehr muss sich diesen
Winter auf vermehrte Kohlenmonoxid Einsätze einstellen, so
Heuwinkel. Grund hierfür nennt er die Energiekrise und die
dadurch vermehrte Nutzung von DIY (Do it yourself – z.B.
Teelicht-Ofen), um die Wohnungen kostengünstig zu heizen.
Vor allem die Nutzung von übermäßig vielen Teelichtern
oder Kerzen, in Verbindung mit geschlossenen Fenstern,
verbrauchen in der Wohnung viel Sauerstoff, ergänzt Dirk
Obenhausen. Das gleiche gilt auch für das Aufstellen und
Benutzen von Heizpilzen oder Gaskochern. Hierbei kann
das gefährliche und tödliche Kohlenmonoxid entstehen.
Als weiteres Problem sieht Ralf Heuwinkel, die Reaktivierung
von alten Feuerstellen, welche oft ohne eine erneute vorherige
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Ralf Heuwinkel empfiehlt dringendst, gerade bei Nutzung
von Feuerstellen, die Installation von CO-Meldern. Ein COMelder ist ein batteriebetriebenes Messgerät, welches die
CO-Konzentration im Raum misst. Dieser misst also den
CO-Gehalt in der Luft und gibt einen alarmierenden Piepton
von sich, wenn ein gefährlich hoher Anstieg gemessen
wird. Zusätzlich sind Rauchmelder unentbehrlich, erklärt
Obenhausen. Er empfiehlt Rauchmelder in Flur, Schlaf-,
Wohn- und Büroräumen. Zudem ist es von Vorteil einen
sogenannten Schaumlöscher im Haushalt zu haben. Dieser
ist effektiver und richtet deutlich weniger Schaden an, als
ein Pulverlöscher. Pulverlöscher sind nur für eine Ölheizung
sinnvoll macht Ralf Heuwinkel zu verstehen.
Abschließend ist der Appell der Wehrleitung deutlich – um
sicher durch den Winter zukommen muss auf die Nutzung
von den o. g. Heizmöglichkeiten verzichtet werden und
ausschließlich nur geprüfte und für den Zweck vorgesehene
Heizmöglichkeiten benutzt werden.

Gemeinsame Markenstrategie
für die Senne Tourismus und
interkommunale Zusammenarbeit
Autor: Dr. Walther Husberg
Kleinere Gemeinden stehen oft vor dem Problem, nicht alle
eigentlich gebotenen Aufgaben und freiwilligen Leistungen
allein und in eigener Verantwortung lösen zu können. Neben
der Finanzierungsproblematik sind oft auch die erforderlichen
Organisationsstrukturen nicht vorhanden.

Beide Gemeinden haben eine enge Zusammenarbeit im
Bereich Tourismus vereinbart und hierfür ein umfangreiches
Konzept entwickelt, welches vor allem die gemeinsame
touristische Förderung, Entwicklung und Vermarktung des
Landschaftsraumes Senne.

Eine Möglichkeit, in einzelnen Aufgabenfeldern stärkere
und leistungsfähigere Einheiten zu schaffen, stellt die
interkommunale Zusammenarbeit in einzelnen, hierfür
geeigneten Bereichen dar. Die CDU Schlangen setzt sich
seit langem für eine interkommunale Zusammenarbeit ein.

Dabei wird zunächst besonderes Augenmerk auch auf die
Bedeutung des neuen Angebotes als Naherholungsgebiet
gelegt werden.

Die Lage am Truppenübungsplatz sowie „vor dem Berg“
ist für interkommunale Zusammenarbeit mit lippischen
Nachbargemeinden schwierig.
Nach alledem drängt sich jedoch an sich eine Zusammenarbeit
mit unserer Nachbarstadt Bad Lippspringe auf. Es handelt
es sich bei beiden Kommunen um einen gemeinsamen
Sozialraum, dessen Bewohner eng miteinander verbunden
sind. Schon seit vielen Jahrzehnten gibt es Zusammenarbeit
im schulischen Bereich. In rechtlicher Hinsicht problematisch
ist die Kreisgrenze nur noch bei wirklich hoheitlichen
Aufgaben, bei denen die Kreiszugehörigkeit im Ergebnis
zu einer anderen Rechtslage führt.
Bereits vor den Kommunalwahlen 2020 haben sich die beiden
Bürgermeisterkandidaten Ulrich Lange und Marcus Püster
für eine Verstärkung der kommunalen Zusammenarbeit,
insbesondere auch im Bereich der Tourismusförderung
ausgesprochen. Nach dem für beide erfolgreichen
Wahlausgang haben die beiden Bürgermeister nicht mit
der Umsetzung gezögert.
Die Stadt Bad Lippspringe ist im Bereich Tourismus für die
Gemeinde Schlangen ein starker Partner. Zwar hat auch
unsere Gemeinde an Naherholungsgebieten, Wanderwegen
und Sehenswürdigkeiten einiges zu bieten. Die Wanderwege
im Gemeindegebiet sind erst vor wenigen Monaten auf
Initiative unseres Bürgermeisters zeitgemäß ausgewiesen
und beschildert worden.
Die Stadt Bad Lippspringe verfügt in diesem Bereich jedoch
als Heilklimatischer Kurort und ehemalige Ausrichterin der
Landesgartenschau über deutlich mehr Erfahrung und
Professionalität, von der unsere Gemeinde im Rahmen
der interkommunalen Zusammenarbeit im beiderseitigen
Interesse profitieren kann.

Hierfür wurde im Dezember 2021 ein Antrag auf Gewährung
einer Zuwendung nach der Richtlinie für Zuwendungen
des Landes Nordrhein-Westfalen zu Förderung der
interkommunalen Zusammenarbeit gestellt. Die Antragsteller
weisen darauf hin, dass sich in den letzten Jahren, nicht
erst durch die Corona-Krise bedingt, ein Trend weg von
dramatischem Extremtourismus hin zu authentischen,
ruhigen Zielen entwickelt habe. Dabei stehen das jeweilige
Natur- und Kulturerlebnis im Vordergrund. Im Zusammenhang
mit einer zeitgemäßen, professionellen Vermarktung können
die Senneanrainergemeinden von diesem Trend nachhaltig
profitieren.
Dieses ist nur mit gemeindeübergreifendem Einsatz
hinreichender finanzieller Mittel möglich. Zwar kommt dem
Ehrenamt im Bereich der Tourismusförderung noch immer
eine große Bedeutung zu. Allerdings sind die Zeiten, in
denen dies allein in die Hände ehrenamtlich geführter, auf
Dorfebene organisierter Wirte- und Verkehrsvereine gelegt
werden kann, vorbei.
Wie unlängst mitgeteilt wurde, ist dieses Projekt für
förderungswürdig befunden worden. Der Förderungsbescheid
wird demnächst von der Ministerin für Heimat, Kommunales,
Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen,
Ina Scharrenbach persönlich übergeben werden. Ein Termin
hierfür steht noch nicht fest.
Ziel der Förderung, die auf fünf Jahre angelegt ist die
Schaffung einer zentralen, professionellen und konzertierten
Vermarktungsstelle für den touristischen Naturraum Senne.
Es ist zu hoffen, dass sich künftig auch noch weitere Sennegemeinden diesem Projekt anschließen werden und hiervon
ein deutlicher Impuls für den Tourismus in unserer Region
ausgehen wird.
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Neue Sporthalle für Schlangen!
Aber wo?
Autor: Dr. Walther Husberg
Schlangen benötigt eine neue Sporthalle. An dieser
Feststellung wird niemand zweifeln. Ein Arbeitskreis
„Sportstätten“, an dem sich Verwaltung, Vereine, ortsansässige
Schulen und anfangs auch die Politik beteiligt haben, hat
dies bestätigt. Nachdem anfangs allgemeine Fragen geklärt
wurden, wurde dann ohne die Vertreter der Politik und
auch ohne Beteiligung der Vereine, die keine Sporthallen
nutzen, hierunter fallen etwa der Reit- und Fahrverein und der
Angelsportverein, der zukünftige Bedarf an Hallenkapazitäten
ermittelt.
Dieser wird in den kommenden Jahren deutlich zunehmen.
Das ist einerseits stärkerer Nachfrage durch die Schulen
geschuldet. Die August-Hermann-Francke-Gesamtschule ist
in den letzten Jahren ständig gewachsen und hat nunmehr
auch eine Oberstufe, die zum Abitur führen wird. Auch die
Schülerzahlen der Grundschulen sind gestiegen. Dieser
erfreulichen Entwicklung ist durch bauliche Weiterentwicklung
der Sporthallen Rechnung zu tragen.
Andererseits haben auch die Vereine erheblichen Mehrbedarf
angemeldet. Dies ist sowohl auf steigendes Interesse am
Vereinssport, neue Sportarten oder auch höheren Bedarf
im Bereich des Hallenfußballs zurückzuführen.
Der Arbeitskreis ist ohne Mitwirkung der politischen
Vertreter zu dem Ergebnis gekommen, dass der Bau einer
Dreifachturnhalle in den kommenden Jahren unerlässlich
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ist. Als Standort wird das Gelände an den sog. Fichten hinter
der Rennekamphalle vorgeschlagen.
Der Arbeitskreis, der über viele Monate regelmäßig tagte,
hat eine sehr gute Arbeit geleistet. Die sorgfältig erstellten
Bedarfspläne sind für die weitere Planung sehr hilfreich. Auch
ist eine sinnvolle und zielorientierte Sportstättenplanung
ohne Beteiligung des Ehrenamts gar nicht möglich.
Die Notwendigkeit, neue Hallenkapazitäten zu schaffen,
steht auch für die CDU außer Frage.
Allerdings ist auch unbestritten, dass eine solche Investition
ganz ohne Fördermittel für uns nur sehr schwer zu bewältigen
sein wird. Zeitliche Planungen, die dies außer Acht lassen, sind
daher, bei allem Verständnis für die angespannte Situation
realitätsfern. Die politische Ehrlichkeit gebietet es, dies klar
auszusprechen.
Dem vorgeschlagenen Standort kann die CDU allerdings
nicht zustimmen.
Ein von der Verwaltung beauftragtes Standortgutachtens
eines Planungsbüros hat mehrere Standorte geprüft und
eine Matrix zur weiteren Bearbeitung erstellt.
Nach den Schwerpunktsetzungen des Arbeitskreises hat
sich hier der Standort neben der Rennekamphalle als am
besten herausgestellt.

Bei Abwägung aller politisch relevanten Faktoren kann
diese Auffassung aber nicht bestehen. Offensichtlich ist
diese Planung getragen von dem Wunsch, das sportliche
Angebot Vereine zentral im Gemeindegebiet an einem
einzigen Standort zu bündeln.

Der weiterhin vorgeschlagene Bau einer doppelstöckigen
Zweifachturnhalle ist nicht sinnvoll. Ein solches eher
skurril anmutendes Bauwerk verbindet die Nachteile einer
Einfachturnhalle mit denen einer Mehrfachsporthalle. Es ist
teuer, aber nur sehr eingeschränkt nutzbar.

Der Hinweis auf einen bestehenden Bebauungsplan ist
zwar zutreffend, wird aber den Realitäten nicht gerecht.
Ein sehr alter Bebauungsplan, der noch aus der Zeit der
Errichtung der Rennekamphalle stammt, sieht dieses Gebiet
als kommunale Sondernutzungsfläche vor. Hier war wohl mal
eine Schulschwimmhalle vorgesehen, welche dann jedoch
nicht realisiert wurde und heute nicht mehr zur Diskussion
steht. Die Fläche ist inzwischen dicht bewaldet und sollte
bereits aus ökologischer Sicht bestehen bleiben.

Des Weiteren wurde das Areal seit Aufstellung des
Bebauungsplans immer mehr baulich verdichtet. Vor ca.
20 Jahren wurden die Schulen erweitert und die damalige
Musikschule errichtet. Es kamen die Gymnastikhalle, der
Soccer-Court und schließlich der Erweiterungsbau der
August-Hermann-Francke-Schule hinzu. Dieses führte für die
Anwohner zu höherer Verkehrs- und Lärmbeeinträchtigung.
Die vorhandenen Parkplätze sind schon jetzt oft nicht
ausreichend. Bereits heute steht die Zufahrt zu den Schulen
über die Rosenstraße in der politischen Diskussion.

Die ebenfalls vorgeschlagene Möglichkeit eines Neubaus unter
Beseitigung der kleineren Bestandsbauten, etwa dem Abbruch
der alten Schulturnhalle ist nicht sinnvoll. Diese Halle ist ein
bedeutendes Zeugnis der Schlänger Nachkriegsgeschichte,
ist architektonisch nicht uninteressant und wurde erst
vor wenigen Jahren mit erheblichen finanziellen Mitteln
saniert. Zudem würden in einem solchen Falle bestehende
Hallenkapazitäten vernichtet, was kontraproduktiv ist.

Der Neubau einer Dreifachturnhalle in diesem Bereich würde
die Problematik erheblich verschärfen.
Nach alledem muss die Standortsuche jetzt unter Beteiligung
der politischen Entscheidungsgremien neu beginnen. Dabei
sollten auch die Belange der Ortsteile nicht außer Acht
gelassen werden.
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Krieg in Europa

Volkstrauertag: "Im Gedenken an die Gefallenen der beiden
Weltkriege und des aktuellen Kriegs in der Ukraine
Autor: Matthias Buchheim / Auszüge aus der Rede von Marcus Püster
Was in meiner Generation keiner mehr für möglich gehalten
hat, ist nun traurige Realität geworden: Der Krieg ist zurück in
Europa! Während man in Deutschland in den letzten Jahren
die Situation in der Ukraine nicht wirklich betrachtet hat
und man sich heute auch eingesteht Fehler im Umgang mit
Russland gemacht zu haben, hatten viele Deutsche in diesem
Februar echte Existenzängste. Auf einmal war die in den
letzten Jahren viel gescholtene Bundeswehr das wichtigste
Thema der deutschen Politik. Es gibt ein Sondervermögen
und der Bundeskanzler ruft die Zeitenwende aus und was
ist heute ein grobes halbes Jahr später geblieben?

Dies machte auch unser Bürgermeister in seiner Rede deutlich:
"Wir sehen, was die Menschen erleiden müssen, nach dem
skrupellosen Überfall Russlands, für den Präsident Putin
und die russische Regierung die politische Verantwortung
übernehmen müssen. Wir sehen, wozu Menschen in diesem
Ausnahmezustand fähig sind – im Guten wie im Schlechten:
Flüchtlingskonvois unter gezieltem Beschuss, geplünderte
und zerstörte Städte und grausame Massaker an Zivilisten,
aber auch erbitterter Widerstand von ukrainischen Soldaten,
mutiger Protest von Zivilisten gegen Panzer und eine immense
internationale Hilfsbereitschaft.

Wir machen uns vor allem Gedanken um unsere Energiekosten,
um steigende Lebensmittelpreise und die Inflation insgesamt.
Verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich gibt es Menschen
in Deutschland für die es in dieser Situation um alles geht.
Umso unverständlicher, dass dieser reiche Sozialstaat nicht
den Bedürftigen diese Sorgen nehmen kann. Trotzdem muss
man doch mal sagen, dass während wir hier in Deutschland
über Gas- und Strompreisebremse diskutieren in der Ukraine
und in anderen Teilen der Welt viele Menschen Tag für Tag
im Krieg ihr Leben verlieren. Auch diesen Gefallenen haben
am 13. November diesen Jahres die Schlänger Ortsvereine
zusammen mit den Vertretern der Kommunalpolitik gedacht.

All diese Schrecken des Krieges finden im Herzen Europas
statt. Von Berlin bis zur ukrainischen Grenze ist es genauso
weit wie von Berlin nach Brüssel. Die Bilder erinnern mich
stark an zerstörte Städte in Europa im Jahr 1945. Mit diesem
brutal angegriffenen Land und seinen Menschen trennt
und verbindet uns vieles: eine gewaltvolle Vergangenheit,
aber auch die Fundamente einer gemeinsamen Kultur und
der Wille zur demokratischen Selbstbestimmung für eine
friedliche Zukunft.
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Am Volkstrauertag gedenken wir aller Toten von Krieg und
Gewaltherrschaft in Deutschland und weltweit. Doch in

Unser Mitleid gilt aber auch den getöteten russischen
Soldaten, die diesem verbrecherischen Krieg nicht ausweichen
konnten und oft sogar mit einer falschen Wahrheit in die Pflicht
genommen wurden. Wir erinnern auch an die Millionen von
Toten, die nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion
und schon zuvor während des Ersten Weltkrieges in diesem
Land und in ganz Osteuropa zu beklagen waren. Allein
in der Ukraine ruhen an die 170.000 deutsche Kriegstote
auf den Kriegsgräber-Zum Geleitstätten des Volksbundes;
mindestens noch einmal so viele werden noch vermisst –
und bei den sowjetischen Kriegstoten gehen diese Zahlen
in die Millionen.
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und ihre Angehörigen in der Ukraine: der vielen in den
vergangenen Monaten gefallenen Soldaten und getöteten
Zivilisten.
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Dieser Gedenktag gibt uns auch Anlass nachzudenken und
besonnen, aber entschieden tätig zu werden. Aggression
dürfen wir nicht hinnehmen und müssen daran erinnern, dass
wir gemeinsam in Europa für Menschenrechte, Frieden und
Freiheit eintreten. Gerade jetzt gilt es, unseren unmittelbaren
östlichen Nachbarn, die schon lange vor der Kriegsgefahr
gewarnt haben, genau zuzuhören.
Der Volkstrauertag gibt uns zudem einen Handlungsauftrag:
uns aktiv für eine friedliche Gegenwart und Zukunft
einzusetzen. Wir können uns aus den Konflikten um uns
herum nicht heraushalten. Wir müssen uns lange ignorierten
Realitäten stellen: „Nie wieder Krieg“ ist so eingängig wie zu
kurz gegriffen, wenn wir auf die aktuellen Kriegsverbrechen
in der Ukraine und anderswo schauen.„Die Menschenwürde
ist unantastbar“ und zwar überall – diese Lehre aus dem
Zivilisationsbruch des Angriffskrieges gilt unverändert. Nur
so kommen wir zu einem gerechten Frieden."
Zuletzt möchte ich mich aber ausdrücklich nochmal bei
allen Schlängerinnen und Schlängern bedanken, die alle
Kriegsflüchtlinge immer gut aufgenommen haben und
täglich versuchen ihnen eine neue Heimat zu geben.

Dr. Husberg . Budde . Hartmann

Rechtsanwälte . Fachanwälte
in Bürogemeinschaft

T. 05251 - 872079 | info@kanzlei-hbh.de
¢
¢
¢
¢

Arbeitsrecht
Bau- & Architektenrecht
Miet- & Wohnungseigentumsrecht
Sozialrecht
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Lippisches Kreuzworträtsel für Jung & Alt
1. Falken ist man dort so nahe
2. Altes Gebäude, welches über die Senne wacht
3. Alte Bauten und Handwerk der Vergangenheit kann man hier entdecken
4. Naturraum gut beschützt vom Militär
5. Zwischen Schlangen und Veldrom läd ein Gasthof ein
6. Erlebnis in Heiligenkirchen für Klein und Groß
7. Hier leben alte Menschen und fühlen sich im alten Jagdschloss wohl
8. Laternenumzug, Rinderwurstessen, Kirmes genießen gehört zum
9. Sie werden gern bestiegen
10. Der Angelverein lädt zum Wettkampf auf dem Ochsensee ein
11. Autofahrer fahren gerne über die
12. In einem alten Forsthaus kann man heute gut speisen
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ä=ae, ü=ue, ö=oe, ß=ss, keine Leerzeichen
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Lösung:
Wir lieben Schlangen, denn Schlangen ist …
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