Ortsparteitag der Bergkamener
Liberalen:
Gut
funktionierendes
Europa
sichert den Frieden und die
wirtschaftliche Stärke

Ortsparteitag der Bergkamener FDP.
Am Donnerstag fand der Ortsparteitag der Bergkamener Liberalen
im Restaurant Olympia in Bergkamen-Weddinghofen statt. Neben
den heimischen Liberalen besuchte auch die Landtagsabgeordnete
und FDP-Kreisvorsitzende Susanne Schneider (MdL) den
Ortsparteitag der Bergkamener FDP.
Zu Beginn des Parteitags gedachten die Anwesenden zunächst dem
verstorbenen Mitglied Alfred Krautwald, der noch Ende des
letzten Jahres für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der FDP
geehrt werden konnte.

Die Stadtverbandsvorsitzende Angelika Lohmann-Begander
bezeichnete den Verstorbenen als „Liberalen durch und durch“,
der die Fahne der FDP in guten wie in schlechten politischen
Zeiten stets hoch gehalten hat. „Die FDP verliert mit Alfred
Krautwald eine Persönlichkeit, die für alle mit seiner
ausgeglichenen, verbindlichen Art stets ein Vorbild gewesen
ist“, so die Vorsitzende weiter.
Im Anschluss gab die Landtagsabgeordnete Susanne Schneider
einen kurzen Bericht über die gute politische Arbeit der
Düsseldorfer Regierungskoalition aus CDU und FDP. Aufgrund der
engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit gab es seit der
Regierungsübernahme bereits etliche Entscheidungen, die sich
positiv für die Städte und Gemeinden im Kreis Unna ausgewirkt
haben.
Besondere Freude herrschte über die Auswahl von zwei Schulen
aus dem Kreis Unna für den Schulversuch Talentschule, darunter
die Willy-Brandt-Gesamtschule in Bergkamen.
Die Stadtverbandsvorsitzende Angelika Lohmann-Begander
berichtete über die politische Arbeit in Bergkamen im Jahr
2018 und die Herausforderungen für das Wahljahr 2019 mit der
wichtigen aber oftmals unterschätzen Europawahl. Die FDP stehe
für Europa ein und werde dies auch im Wahlkampf deutlich
machen. „Trotz berechtigter Kritik sichert nur ein gut
funktionierendes Europa Frieden und wirtschaftliche Stärke im
weltweiten Wettbewerb“, ist Angelika Lohmann-Begander
überzeugt.
Weiterhin berichtete die Vorsitzende auch aus ihrer Rolle als
Ratsmitglied der FDP im Bergkamener Stadtrat. Die wesentlichen
Projekte aus 2018 seien auch die Projekte für 2019. Die
Entscheidungen rund um das Bergkamener Stadtbad seien immer
noch nicht in trockenen Tüchern. Das von der FDP favorisierte
Gemeinschaftsbad der Städte Kamen und Bergkamen könne sich
leider trotz der vielen Vorteile aufgrund des Kirchturmdenkens
der Kamener und Bergkamener Sozialdemokraten leider immer noch

nicht durchsetzen.
Ebenso gebe es zur geplanten L821n immer noch weitere
Querelen. Die von den Grünen im vergangen Jahr erfolglos
angezettelte
Befangenheitsdiskussion
gegen
einzelne
Ratsmitglieder bezeichnete Angelika Lohmann-Begander als
„unter der Gürtellinie“ und fernab eines politisch korrekten
Umgangs mit Personen, die in der Sache einfach eine andere
Meinung haben“.

