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Lichtenthäler

Liebe Genossinnen und Genossen,  

wir sind mitten in den närrischen Tagen. Viele feiern 
Karneval und Fastnacht und besuchen die bunten 
Sitzungen und Umzüge im ganzen Land.  Ich selbst bin 
im Siegerland und im Westerwald unterwegs - einige 
Eindrücke habe ich für euch hier zusammengestellt. 

Es ist mir ein wichtiges Anliegen, allen zu danken, die 
dafür sorgen, dass wir überall im Land Karneval und 
Fastnacht feiern können: Unseren Polizistinnen und 
Polizisten, den Sanitäterinnen und Sanitätern, den 
vielen Organisatoren und Vereinen – Danke für diese 
wichtige Arbeit und das Engagement. 

Mit Aschermittwoch sind dann nicht nur die Karnevals- 
und Fastnachtstage vorbei: Aschermittwoch beginnt 
auch die heiße Phase des Wahlkampfes. Ich werde ihn 
gemeinsam mit Uwe Wallbrecher von der IG Metall 
Betzdorf in Daaden verbringen und lade euch herzlich ein, gemeinsam mit uns im Gasthof 
Koch in Daaden den Wahlkampf einzuläuten. Wie wir ihn als Gewerkschafter mit Leib und 
Seele kennen, wird Uwe Wallbrecher sicherlich die passenden Worte finden, um lautstark 
und mit einem Augenzwinkern die aktuelle Tagespolitik „auseinanderzunehmen“.  

In vielen Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz hängen bereits seit einigen Tagen die 
Plakate der Parteien und der Kandidatinnen und Kandidaten. Die Landtagswahl 2016 
rückt näher. Es sind nur noch fünf Wochen bis zum 13. März.  

Ich werde diese Zeit nutzen, um ganz deutlich zu machen: Die SPD ist die Partei der sozialen 
Gerechtigkeit. Sie steht für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Wir stehen für eine 
offene Gesellschaft: Eine Gesellschaft, in der alle Kinder, Jugendlichen und Familien die 
gleichen Chancen bekommen. Eine Gesellschaft, in der jeder und jede erfolgreich sein kann. 
Eine Gesellschaft, in der der Rechtsstaat für klare Regeln sorgt und den Menschen 
Sicherheit gibt. Eine Gesellschaft, in der alle Menschen ihr Wissen und ihre Kreativität zum 
Wohle aller einbringen können.  

Und ich werde auch weiterhin sehr deutlich machen: Gegenüber rechtsextremen Plakaten, 
Schmierereien und radikaler Hetze dürfen wir keine Toleranz zeigen! Bei rechtsextremen 
Handlungen dürfen wir nicht wegsehen, sondern müssen diese melden. Dazu rufe ich euch 
alle auf und baue auf eure Unterstützung. 

Herzliche Grüße, eure Sabine 
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Dialog der Kulturen mit Adan Özoguz  
Damit  die Integration der Menschen, die zu uns kommen, gelingen kann, brauchen wir nicht nur 
eine breite gesellschaftliche Diskussion, sondern die Mitwirkung Aller. Es gibt bereits vielfältige 
positive Beispiele für gelungene Integration, die für unser Miteinander und alle Beteiligten eine 
Bereicherung ist. Einen fröhlichen und intensiven "Dialog der Kulturen" habe ich gemeinsam mit 
der Integrationsbeauftragten Aydan Özoguz geführt. Unser Fazit der Veranstaltung bei der 
Gemeinde der Sultan-Ahmet-Moschee in Betzdorf: Es geht nur gemeinsam! 

Keine Toleranz gegenüber Extremisten!  
Ich bin erschüttert über die rechtsextremen Plakate und Schmierereien in unserer Region und 
beobachte diese Entwicklung mit großer Sorge. Wir dürfen gegenüber Rechtsextremisten keine 
Toleranz zeigen und müssen mit der Härte des Rechtsstaates auf rechtsextreme Handlungen 
reagieren. 

Nach der bestehenden Rechtslage kann es 
strafbar sein, gegen eine nationale, rassische, 
religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevöl-
kerung oder gegen einen Einzelnen wegen 
seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten 
Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung 
zum Hass aufzustacheln, zu Gewalt- oder 
Willkürmaßnahmen aufzufordern.  

Eine Strafbarkeit kann vorliegen, wenn zu 
Hass gegen eine dieser Gruppen aufgestachelt 
wird und Kennzeichen verfassungswidriger 
Organisationen verwendet werden. Auch ein 
Hakenkreuz-Graffiti ist strafbar. 

Es sei zudem sehr wichtig, dass jedes dieser 
Vorkommnisse zumindest dokumentiert wird. 
Deshalb habe ich in der vergangenen Woche 
dazu aufgerufen, rechtsextreme Aktivitäten 
an die Sicherheitsbehörden zu melden.  
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Wir lassen uns nicht einschüchtern! 

1. Bekleben wir umgehend neu. 

2. Erstatten wir umgehend Anzeige. 

3. Der Westerwald ist und bleibt BUNT!
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Wer das lieber anonym machen möchte, kann sich an mich wenden. Ich werde die Hinweise 
dann an die richtigen Stellen weitergeben. 

Bitte E-Mail an info@baetzing-lichtenthäler.de und telefonisch unter 02741 / 970387. 

Meine nächsten Termine im Wahlkreis 
10.02.2016, Politischer Aschermittwoch   
19 Uhr   mit Uwe Wallbrecher  
   Gasthof Koch, Mittelstr. 3, 57567 Daaden 

11.02.2016, Gesprächsrunde  
ab 14 Uhr  mit Frank-Walter Steinmeier, Staatsminister  
   Haus Hellertal, Hauptstraße 61, 57518 Alsdorf 

12.02.2016 Tag in der Verbandsgemeinde Herdorf-Daaden 

Plakate der SPD Rheinland-Pfalz  
Die erste Welle unserer Großflächenplakate ist aufgestellt. Die Plakate zeigen, wofür Malu 
Dreyer und die SPD Rheinland-Pfalz stehen. VERANTWORTUNG für unser Land und die 
Menschen. SUBSTANZ anstelle von Hektik, flotten Sprüchen und schnellen Schlagzeilen. 
Erfahrung, Kompetenz und Verlässlichkeit in turbulenten Zeiten. ZUSAMMENHALT zwischen 
Stadt und Land, Jung und Alt, Arm und Reich, mit Solidarität als Ausgangspunkt für alle 
Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer.  

Auch von mir als Landtagskandidatin für 
den Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) 
hängen die ersten Plakate in unseren 
Gemeinden.  

In den nächsten Wochen und Tagen 
werde ich viel in meinem Wahlkreis 
unterwegs sein: Bei Veranstaltungen, an 
Infoständen und bei Haustür-Besuchen 
möchte ich jede Gelegenheit nutzen, mit 
den Menschen in den Verbandsgemeinde 
Kirchen, Betzdorf, Daaden und Rennerod 
ins Gespräch zu kommen.  

Die Menschen meines Wahlkreises zu vertreten und mich für ihre Belange einzusetzen, ist für 
mich eine große Motivation. Ich freue mich auf den Dialog mit euch.  Bitte sprecht mich an,  
wenn ihr mich entdeckt. 
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Unterwegs im Karneval  
Toller Karnevalsumzug bei bestem Wetter in Wehbach! Ein donnerndes Wäwisch Wehlau für 
diese super Wagen, Kapellen und Fußgruppen!  
Und ein ganz lautes Braschbisch ojooh! 

Wunderschöne Unterwasserwelt-Sitzung der DJK Herdorf am letzten Samstag!  

Auf die neuen Ordensträger ein dreifaches "DJK- alles klar!" und ein von Herzen kommendes "Im 
großen Teich - ein Narrenreich“! 
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Karnevalsumzug in Scheuerfeld am Karnevalssonntag mittendrin auf dem Wagen der KG 
Betzdorf! 

  

DANKE für dieses grandiose Erlebnis und die super Stimmung!
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