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eteilte Meinung über T er eis Flüchtlingskurs 
.1 	4 Angela Merket pesinns iert sich deutlich in der Asyltrage. Bei lalkit same i lt Anne Will tulteibtrekiit sie, 

keine deutschen Grenzen schließen zu wollen. Wir haben dazu Christdemokraten aus OWI. behagt 
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VV -Talkshow diskutiert item Demruchland über 
f iuchdingspolitik der Bundesregierung, Cher. 
knden !kmwichland sich Lelbse nenn das Land  

immer mehr Fluchtfirme aufnimmt? Kennen 
die Städte und Gemeinden den Ansturm der 
Asylwehenden bewrdtigen? Wir lange !dannen 
die elurnamtlichen Dehn hei der Fliacht. 
lingsbetrenung noch sturchbalten? Die CDU- 

Potttake aua OetWeelleia- Lippe stehen 
grunduattlich hinter der Parteichefin, kein 
Wer= Aber dennoch Teilt ihrer Flüchtlings-
Politik. Ilingernicister, Landrate, Mintsgester 
gen Land- und Bundestag aus der Regian be- 

isrd-smeter> die Frinnei ,diat Angela Maltet mit 
ihm? Politik der offenen Grenun Reche und 
beziehen Neliting. Die heimischen CDU-Po-
litiker haben itarkterrna Georg, und ihrik.t17-
rich ffesigmenialtn befram. 
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nagt. dis wir keine Grretren ru-
mewhen kOnnen, gerade. als 
Deutubland, das weh eine Ver. 
gangenfei hat. Wir unteren Men. 
sc hen helfen. dk au eine Not to 
uns kommen. Ich hm An amte- 

Meinung. was fliiihninge an- 
i buMngt dir sem soenbetern keine 

hance haben Lt. wurde ich rine 
Anden Politik renn hen Diese 
Men« hen dunen erst gar nicht ins 
Land. Wer sie murren därtMA,Kh 
in drei Monaten sinnier almechir 
Mn sein und nicht erst nach rin 
bin tuet iahten. Dann hauen na 
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In Kireengem kommen wir der. 
reu ah« noch gut zurecht Bei tour. 
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WI/ auf eine !ichreelle. weil ei an ,. 
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