BürgerAktion Mühlenwege

Wahlnachlese Kommunalwahl 2016
Zu unserem Engagement bei der Kommunalwahl am 11. September einige Details zum Wahlergebnis.
Unsere Aktivitäten mit dem Info-Stand auf dem Wochenmarkt und mit der stadtweiten Verteilung unseres
Info-Flyers zur Wahl haben zu einem durchaus beachtlichen Ergebnis geführt und mit dazu beigetragen,
dass die bisherige Mehrheit der Ostring-Gegner im neuen Stadtrat nicht mehr besteht und es künftig
hoffentlich gelingt, dieses Thema weniger nach politischen Mehrheiten und mehr auf Basis objektiver
Sachargumente zu einem guten Ende zu bringen.
Wir sehen damit unser Engagement bestätigt und auch das von uns verfolgte Ziel „erst Ostring,
dann Tunnelneubau“.
Armin Schlüter und Kai Kuhlmann erhielten als „Gast-Kandidaten“ auf der FDP-Liste insgesamt 688
Direktstimmen (Armin Schlüter 354 Stimmen, Kai Kuhlmann 334 Stimmen). Die FDP insgesamt hat
6804 Stimmen erhalten, so dass 10% der FDP-Gesamtstimmen unsere zwei Kandidaten der BürgerAktion
geholt haben. Wenn man nur die Direktstimmen für die Kandidaten der FDP betrachtet, dann sind es 23,5 %
der Direktstimmen, die von der BürgerAktion gekommen sind. Dieser hohe Stimmenanteil war trotzdem leider
nicht ausreichend, um als direkt gewählte Kandidaten in den Rat gewählt zu werden. Von den 15 Kandidaten
auf der FDP-Liste belegen nach Anzahl der direkten Stimmen Armin Schlüter und Kai Kuhlmann die Plätze 4
und 5. Es kamen aber nur 2 FDP-Kandidaten über die Direktstimmen in den Rat. Um über die Liste gewählt
zu werden, waren unsere Listenplätze 6 und 7 zu weit hinten.
Dieser hohe Stimmenanteil der BürgerAktion war jedoch mit ausschlaggebend dafür, dass die FDP ein fünftes
Ratsmandat erhalten (bisher 3 Mandate, jetzt 5 Mandate) und damit wesentlich zur Veränderung der
Mehrheitsverhältnisse im neuen Rat beigetragen hat. Insgesamt hat die FDP einen deutlichen Zuwachs von bisher
7,7% auf 12,17% verbuchen können.
Viele freiwillige Helfer haben sich in den Tagen vor der Wahl müde Füße gelaufen beim Verteilen unserer Flyer und
andere haben an 6 Wochenenden auf dem Wochenmarkt bereits um 7 Uhr morgens den Pavillon für unseren InfoStand aufgebaut und über mehrere Stunden dann den Bürgern unsere Position erläutert und sie gebeten, Armin
Schlüteroder Kai Kuhlmann zu wählen.
Zwei Fragen tauchten am Stand und in persönlichen Gesprächen immer wieder auf: Warum kein Antritt als
eigene Wählergemeinschaft? Und Warum mit der FDP? Zu 1. Wir sind ein Netzwerk von Bürgern für Bürger und
keine Partei und zu 2. Wir wollten die Fraktion der Ostringbefürworter stärken und nicht schwächen, was ganz
gut gelungen ist. Wir danken noch mal der FDP, welche als einzige Partei ihre Wahllisten für uns öffnete.
Das Ergebnis der Kommunalwahl zeigt, unsere Arbeit war nicht vergebens, sie hat Veränderung bewirkt. Dafür
sagen unsere beiden Kandidaten allen ein großes Dankeschön für dieses freiwillige und zeitkostende
Engagement.
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