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Hassum, Hommersum, Husum, den 12.08.2015

Lieber -----------------,
vielen Dank für die kritische Betrachtung zu meiner Bürgermeisterkandidatur in
Uedem. Ich habe ein bisschen den Eindruck, jemand hat Dich gebeten, diesen
Beitrag zu schreiben – ich mag diese heftige Kritik sehr, führt sie doch dazu, dass
man sie liest. Allerdings fällt sie für einen jungen Menschen von 20 Jahren, der studiert,
voll aus dem Rahmen – diese Generation ist im allgemeinen sehr politikverdrossen, allerdings
voll von abgefahrenem Humor. Dass Du über den Film „Heinzigartig“ gar nicht lachen
kannst, macht Dich fast einzigartig unter den Reaktionen zum Film. Du setzt Dich
intensiv mit der Politik auseinander – kannst aber natürlich nicht wissen, das ich
ein „Kasperle-Theater betreibe, das fast so groß ist wie der Reichstag in Berlin
und wir tausende Besucher pro Jahr haben. Es gibt hier ein Programm das heißt
„Kasper räumt die Firma auf“ an dem Manager von großen internationalen
Konzernen teilnehmen (Grolsch, Unilever, RWE usw.) Du stellst jetzt die Sinnfrage
nach dem politischem Engagement – bist du denn bisher engagiert gewesen ? – in der Uedemer
politischen Szene, bis Du nach meinen Recherchen unbekannt.
Mit Blick auf das Wahlplakat, sind nach meiner Interpretation für Dich die Anzug–
und Krawattenträger die Seriösen - danke dafür - von denen möchte ich mich auf
jeden Fall abheben. Ich habe bereits mehrmals für die Studenten der Universität Kleve
und auch Nijmegen/Arnheim (HAN) gearbeitet und den Eindruck von Weltoffenheit –
Toleranz und Wissbegierde bei der jungen Generation, Du gehörst auf jeden Fall zu
den besonders Konservativen und solltest am 13.9.2015 die CDU wählen – damit alles
so bleibt wie es ist.
Zum Dank für Deinen Betrag möchte ich Dich (mit einer Begleitung) zu einer WDRProduktion bei mir am 26.9.15 um 20.00 Uhr in der Viller-Mühle einladen.
(Goch-Kessel, Viller 27-32) Hier werden die besten Kabarettisten Deutschlands auftreten.
Bitte diese Mail mitbringen – sie gilt als Eintrittskarte.
. . . . und immer schön dran denken – Ronald Reagan (Cowboy-Schauspieler) war
2 x Präsident der USA.
An Dich freundliche Grüße – Heinz Bömler – wahnsinniger Puppenspieler –
und Bürgermeisterkandidat von Uedem für die SPD
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