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Letztens habe ich vom Kalender-
jahr 2019 geträumt. Es war für 
mich wie in einem Märchenland. 
Ich hörte viele Geschichten eines 
Märchenonkels, sah und hörte und 
erlebte Inszenierungen einer der 
Augsburger Puppenkiste ähneln-
den Truppe in verschiedensten Auf-
führungen. Und natürlich von der 
dunklen Seite der Macht, die nichts 
Positives sieht, sondern nur negati-
ve Mitteilungen in ihrem Umfeld 
verbreitet. Die Krönung eines Kö-
nigs in Manier eines Supermanns, 
den eigentlich viele seines Volkes 
nicht wollten. Und dann noch Alice 
im Wunderland mit ihren Gefähr-
ten, die die Schönheiten des Wun-
derlandes retten und erhalten woll-
ten. Wie gesagt: ein Traum. Ich bin 
dann aufgewacht, als das mittler-
weile verärgerte Volk all diejenigen, 
die sie belogen und hintergangen 
haben, mit Schimpf und Schande 
aus ihrem Land jagen wollten.

Einige Tage danach habe ich mich 
wieder den Realitäten gestellt und 
habe überlegt, was 2019 wirklich 
alles geschehen ist. Wir hatten ein 
Bürgermeisterwahljahr in dem wir 
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angesichts der Erzielung eines gu-
ten Wahlergebnisses viele Informa-
tionen der Bürgermeisterkandida-
ten erhalten haben. Hierzu zählt 
die positive Darstellung des amtie-
renden Bürgermeisters zum Erwerb 
des Tournesol-Bades. Ferner wurde 
uns Glauben gemacht, die Grundla-
gen zum Erwerb beruhen auf äu-
ßerst soliden Berechnungen. Dann 
die Turbulenzen bei den Ausschüs-
sen und Stadtverordnetenversamm-
lungen: Wurde doch in vielen Köp-
fen darüber nachgedacht, dass die 
Vorverlegung der Bürgermeister-
wahl von September auf den Mai 
ein Schachzug in Verbindung mit 
der Eröffnung des Tournesol-Bades 
sein könnte. Wenn die Eröffnung 
des Bades Ausschlag zum Wahler-
folg des amtierenden Bürgermeis-
terkandidaten hatte, dann waren 
dies vielleicht die 4%, die eine 
Stichwahl verhindert hatten. Dann 
kamen die düsteren Prognosen des 
FDP-Kandidaten Christian Ehren-
traut und der Kandidatin Beate Me-
lischko. Herrn Ehrentraut wurde 
aufgrund seiner Warnung über die 
evtl. tatsächlichen Auswirkungen 
bei einem Erwerb des Bades unter-
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Sieht so Altreifenentsorgung aus?

stellt: „Er wolle Idstein trockenle-
gen“. Dann die Ausführungen über 
den Idsteiner Haushalt: grundsoli-
de, schuldenabbauend, erhebliche 
Steuer-Mehreinnahmen, Vermeh-
rung der Investitionstätigkeiten in 
die Infrastruktur, keine Steuer- und 
Gebührenerhöhungen und nicht 
zuletzt Abschaffung der wiederkeh-
renden Straßenbeiträge. Dann der 
Wahlsieg des amtierenden und 
nunmehr neuen Bürgermeisters. 
Nimmt man nun den Dezember 
2019 und filtert einfach nur den 
Tatsachenstand in Verbindung der 
nur 6-7 Monate vorher gestellten 
Prognosen, dann muss man sagen, 
die Realität sieht ganz anders aus 
bzw. bewegt sich eher im genauen 
Gegenteil. Ach! Dann noch der 
schon über 2 Jahre schwebende 
Sachverhalt wegen vermutlicher 
Umweltsünde im Bereich von Alt-
reifenentsorgung. Die Idsteiner 
Grünen (auch die FDP) wurden 
nochmals im Dezember 2019 expli-
zit eingeschaltet und über einen 
zweiten Fall von Altreifenentsor-
gung (siehe Bild) im Idsteiner Land 
informiert. Die Öffentlichkeit sollte 
es wohlwollend honorieren, falls 
sich diese Fraktionen dafür einset-
zen und positive Ergebnisse im Sin-
ne des Umweltschutzes erzielen. 
Ich möchte erinnern, dass nächstes 
Jahr die nächsten Kommunalwah-
len anstehen. Wie die Bürger dann 
entscheiden, müsste eigentlich 
schon klar sein, wenn die Wähler 
der Vernunft folgen und dokumen-
tieren, daß sie nicht gewillt sind 
sich an der Nase rumführen zu las-
sen. Wenn Politikerköpfe mit der 
Vergesslichkeit der Wähler rech-
nen, sollten wir Ihnen zeigen, dass 
sie sich verrechnet haben.
Karlheinz Petersohn


