
 

Ausgabe 253 Februar 2020, Gestaltung und Redaktion: Robert M. Prell 

 
www.fdp-kreis-hoexter.de 

Newsletter des Kreisvorstandes 
FDP – Wichtig für den Kreis Höxter! 

 
Liebe Mitglieder, 
 
die FDP steht wieder einmal vor einer großen Herausforderung, das kennen wir und haben es 
immer geschafft den Kopf über Wasser zu halten, auch wenn die Wellen oft hoch schlugen. 
 
Dieses Mal ist es jedoch anders, der Sturm kommt sowohl von innen heraus als auch von außen 
auf uns zu, bzw. wir befinden uns bereits mitten in ihm. 
Für uns alle ist klar, dass wir keinerlei gemeinsame Basis mit der AfD haben, es nie eine 
Zusammenarbeit geben kann und wird und wir uns klar von dieser undemokratischen Partei 
distanzieren. 
Was für uns klar ist, ist es scheinbar aber nicht für Andere. 
 
Derzeit erleben wir Anfeindungen, Unterstellungen und eine Hetze, die kaum nachvollziehbar ist 
und rationaler Grundlage entbehrt. 
Was wir jetzt brauchen ist Zusammenhalt untereinander, Argumente gegen diejenigen, die uns 
mit haltloser Kritik und Wut begegnen und wir brauchen ein Zeichen, dass sie überzeugt, dass 
Thüringen eine unglückliche Ausnahme ist und es sie so nie wieder geben wird. 
Wir hier im Kreis Höxter sind geografisch weit von Thüringen entfernt, dennoch spüren wir die 
Auswirkungen unmittelbar, aber wir sind nicht nur geographisch weit entfernt, wir sind 
inhaltlich und politisch  in keiner messbaren Nähe zu verorten. 
 
Was ist zu nun zu tun? 
Ich habe kein Allheilmittel, es wird unsererseits eine Aktion gegen Höcke in Höxter geben, ich 
denke das ist allen klar. Wie sie aussehen wird werden wir in den nächsten Tagen planen, auch 
wird es einen Presseartikel geben. 
Ich bin für alle Vorschläge und Ideen offen und möchte jedes Mitglied auffordern sich 
einzubringen, denn das kann uns nur gelingen, wenn wir jetzt nicht kopflos auseinander laufen, 
sondern gemeinsam zusammenstehen. 
 
Zeigen wir den Menschen, dass wir nicht Thüringen sind! Dazu auch folgende Links mit 
Stellungnahmen von mir, mit einer klaren Ansage vom Kreisfraktionssprecher Robert M. Prell 
in seiner Haushaltsrede und dem Pressetext, der hoffentlich veröffentlicht wird. 
 

 
 
 
Marion Ewers      Robert M. Prell 
Stv. Kreisvorsitzende     Kreisfraktionssprecher 
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