Bergkamener FDP startet mit
Angelika Lohmann-Begander an
der
Spitze
in
den
Kommunalwahlkampf

Die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Bergkamener
FDP.
Auf dem Wahlparteitag der Bergkamener Liberalen am vergangenen
Freitag wurde die Stadtverordnete und Vorsitzende des FDPStadtverbandes, Angelika Lohmann-Begander einstimmig zur
Spitzenkandidatin der Liberalen für die Kommunalwahl im
September gewählt. Mit dem Einzug in Fraktionsstärke benannte
Angelika Lohmann-Begander das wesentlichste Wahlziel für die
anstehende Kommunalwahl im September dieses Jahres.
„Wir möchten in den Rat der Stadt Bergkamen mit deutlich mehr
Stadtverordneten vertreten sein und möglichst viele
sachkundige und politisch interessierte Bürgerinnen und
Bürgern in unsere Fraktionsarbeit einbinden“, so Angelika

Lohmann-Begander. So könne die FDP die Arbeit auf deutlich
mehr Schultern verteilen und letztlich auch mehr Input für die
politische Diskussion bekommen.
Ein weiteres Wahlziel gaben die Liberalen ebenfalls bekannt:
Die absolute Mehrheit der SPD im Stadtrat solle gebrochen
werden. So könne man sich auf die besten Lösungen für
Bergkamen in der politischen Diskussion verständigen und den
bisher von den Genossen gelebten Politikstil „nach
Gutsherrenart“
ablösen,
so
die
FDP
in
einer
Presseinformation. „Wenn man bei politischen Entscheidungen um
Mehrheiten kämpfen muss, wirkt sich das zwangsläufig positiv
auf die Qualität der Beschlüsse aus“, ergänzte Angelika
Lohmann-Begander hierzu.
Über die Frage, mit welchem Bürgermeister die Freidemokraten
ihre Politik in der nächsten Wahlperiode umsetzen wollen, gab
es auf dem Parteitag am Freitag ein klares Votum. Die FDP
werde einen Bürgermeister unterstützen, der auch die
Interessen der anderen demokratischen Parteien berücksichtigt.
Eine direkte Wahlempfehlung für einen der bisher bekannten
Bewerber werde es hingegen nicht geben. Auch werde kein
eigener Kandidat für das Bürgermeisteramt aufgestellt.
Die Bürgermeisterwahl sei eine reine Persönlichkeitswahl. „Wir
sind davon überzeugt, dass jede Wählerin und jeder Wähler der
FDP die Kommunal- und die Bürgermeisterwahl voneinander trennt
und sich selbst einen geeigneten Bürgermeister aussucht“, so
die Spitzenkandidatin weiter.
Auf Platz zwei der Liste wurde der stellvertretende
Vorsitzende des FDP-Stadtverbandes Sebastian Knuhr gewählt.
Danach folgen auf den aussichtsreichen Plätzen drei bis fünf
Rainer Seepe, Michael Klostermann und
Marion Kuehn-Seepe.
Welche Sachthemen in der nächsten Zeit in den Fokus rücken,
werde die FDP in den nächsten Wochen in einem Wahlprogramm
festlegen und insbesondere auch mit Hilfe der sozialen Medien
kommunizieren.

