Lohfelden: „Wem das nicht
passt, hat das Recht und die
Möglichkeit, das Land zu
verlassen“

Am
Mittwoch,
14.10.2015, fand um 20 Uhr im Bürgerhaus der nordhessischen
Gemeinde
Lohfelden
(ca.
16.000
Einwohner)
ein
Informationsabend bzgl. der aktuell erfolgenden Belegung von
vorerst ca. 400 Asylfordernden aus Schwarzenborn statt. Der
Abend wurde ausgerichtet von der Gemeinde Lohfelden, als
Gastgeber traten Bürgermeister Michael Reuter und der
Regierungspräsident der Stadt Kassel, Dr. Walter Lübcke (CDU,
kl. Foto), auf.
(Von U. Schulze)
Nachdem Reuter in seiner Funktion als Bürgermeister der
Gemeinde Lohfelden die Veranstaltung eröffnet hatte, übergab
er anschließend Lübcke das Wort. Nach ebenfalls einführenden
Worten, kommentierte er zunächst einige per Beamer an die
Projekttionsfläche aufgerufenen Folien und erging sich
anschließend in Statistiken. Während seines monologartigen
Vortrags wurde dann auch die künftige Stellung von Lohfelden,
als Erstaufnahmelager, von ihm angesprochen. Nachdem ihm ein

Zwischenrufer aus dem Saal zugerufen hatte „aber das wollen
wir nicht“ und das anwesende Publikum diesem Ausspruch mit
Beifall bedachte, antwortete Lübcke: „Wir haben Quoten zu
erfüllen. Wem das nicht passt, hat das Recht und die
Möglichkeit, das Land zu verlassen.“ Ende des Zitats!
Daraufhin ging ein großes Raunen durch den Bürgerhaussaal und
es fielen auch Buhrufe und Pfiffe über die Äußerung. Anwesende
haben sich ungläubig über diese Äußerung angesehen und nur mit
dem Kopf geschüttelt. Wie kann es sein, dass der eigenen
Bevölkerung von einem Regierungspräsidenten der Ratschlag
erteilt wird, ihr Land zu verlassen!
Des Weiteren war auf einer Folie zu sehen, was in der
unmittelbaren Umgebung von der Asylmassenunterkunft zu
unterlassen ist. Unter anderen stand da auch „keine braunen
Uniformen“. Auf eine Nachfrage aus dem Publikum, „bitte
entschuldigen Sie, aber diesen Punkt – braune Uniformen – habe
ich nicht so richtig verstanden“ teilte Lübcke erklärend mit:
„Wenn ich mir so Ihr Alter ansehe, dann wissen Sie glaube ich
nicht, wovon ich spreche. Die Älteren unter uns wissen dagegen
sehr genau, was gemeint ist“. Ehm, um ehrlich zu sein, ich und
auch der Fragesteller wußten eigentlich sofort, was damit
gemeint war, aber wir wollten einfach wissen, was ein Lübcke
darauf erwidern würde. Im übrigen, mir ist keine Institution
(Feuerwehr, THW usw.) bekannt, die braune Uniformkleidung
tragen! Warum wird so ein Aspekt überhaupt in einer
öffentlichen Veranstaltung zum Thema gemacht?
Der Abend ging wie üblich aus. Lübcke erging sich in
monologartigen Anwortsätzen und konnte dadurch natürlich einen
erheblichen Zeitfaktor für sich beanspruchen.
Fazit: es wurde und wird sich einfach über Einwände, Bedenken
und auch Ängste der einheimischen Bevölkerung hinweggesetzt
und das realisiert, was bereits am runden Tisch vorherig
längst beschlossen wurde. Weil man ja schließlich die Quote
erfüllen und weiterhin dem Mainstream folgen muss, koste es,

was es wolle und wenn es die eigene Bevölkerung ist!
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