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Bernd Poggemöller wird neuer Chef 

 

SPD-Kandidat mit 55,1 Prozent zum Bürgermeister 

gewählt – niedrigste Wahlbeteiligung seit 30 Jahren 

Von Sonja Gruhn          und Sonja Töbing 

Löhne(LZ). Mit einem klaren Vorsprung ist Bernd Poggemöller (SPD) gestern zum 

neuen Bürgermeister der Stadt Löhne gewählt worden. Er erzielte 55,1 Prozent der 

Stimmen. Die Wahlbeteiligung allerdings sollte zu denken geben. Denn mit nur 42,3 

Prozent war sie die niedrigste seit mehr als 30 Jahren, wie Wahlamtsleiter Paul Urban 

mitteilte. 

Die Interessierten, die sich im Löhner Rathaus versammelt hatten, wurden nicht lange auf die 

Folter gespannt. Die Auszählungen erfolgten zügig, die Tendenz für einen Wahlsieg von 

Poggemöller kristallisierte sich schnell heraus. Bereits um kurz nach 19 Uhr standen die 

Gratulanten Schlange. »Innerlich war ich den ganzen Tag aufgewühlt. Auch wenn ich viel 

Zuspruch erhalten habe, bleiben immer noch ein paar Zweifel«, hatte Bernd Poggemöller (49) 

noch wenige Minuten zuvor gesagt. Und nun sei ihm doch ein kleiner Mühlstein vom Herzen 

gefallen. 

Auch seine Frau Ulrike und die Kinder Finn (12) und Jona (5) hatten die Schnellmeldungen 

auf der großen Leinwand mitverfolgt. »Das ist alles ganz aufregend und Neuland. Ich weiß 

noch nicht, was da jetzt auf mich zukommt«, sagte Ulrike Poggemöller, der schließlich einige 

Freudentränen über das Gesicht liefen. Ihr Mann sei eigentlich ziemlich relaxt gewesen, 

meinte sie. »Wir haben von Anfang an hinter ihm gestanden. Es war die richtige 

Entscheidung, wir schaffen das. Durch den Wahlkampf ist die Familie gut vorbereitet auf das 

was kommt. Wir haben zwei tolle Jungs und tolle Schwiegereltern«, sagte Ulrike 

Poggemöller. 

Sohn Finn ist stolz auf den Papa: »In der Schule hatte einer aus meiner Klasse von der Wahl 

erzählt, und ganz viele haben mir dann Glück für meinen Vater gewünscht.« Und auch Heinz 

Poggemöller (84) freut sich über den Wahlsieg seines Sohnes: »Erst habe ich gedacht, es 

könnte knapp werden. Aber als ich gestern Morgen aufgewacht bin, dachte ich: Er schafft das. 



Gott sei Dank ist es jetzt vorbei. Die Jungs waren oft bei uns. Wir haben ihn unterstützt, so 

gut wir konnten.« 

Tatkräftige Unterstützung erfuhr Poggemöller in den vergangenen Wochen auch von den 

Grünen. Fraktionschefin Silke Glander-Wehmeier sprach von einem »Hammer-Ergebnis«. 

»Bernd Poggemöller spricht eine breite Masse an. Ich persönlich hatte mit einem so 

eindeutigen Ergebnis gerechnet«, sagte sie. Als Geschenk überreichte Silke Glander-

Wehmeier dem neuen Bürgermeister einen Topf mit Blumen. »Die rote Nelke steht 

symbolisch für die SPD, die Sonnenblume darüber für die Grünen. Wir werden die SPD 

nämlich weiterhin im Auge behalten.« Als Fraktion wollen die Grünen autark bleiben. »Wir 

werden also trotz aller Sympathie für Bernd Poggemöller nicht alle Entscheidungen der 

Sozialdemokraten mittragen.« 

Die Freude im Lager der Sozialdemokraten war groß, aber einem war sie besonders 

anzusehen: dem noch amtierenden Bürgermeister Heinz-Dieter Held: »Das Lächeln wird 

heute wohl auch nicht mehr aus meinem Gesicht gehen. Es ist genau das eingetroffen, was ich 

erhofft und mir gewünscht habe. Mit meiner Prognose, dass es keine Stichwahl gibt, lag ich 

richtig. Ich habe dafür gearbeitet und meinen Kollegen entsprechend unterstützt und werde 

zufrieden in den Ruhestand gehen. Das Feld ist bestellt. Ich weiß, dass das Amt in gute Hände 

kommt«, sagte Held, der am 20. Oktober seinen letzten Arbeitstag hat. Während der 

Ratssitzung am 28. Oktober erfolgt dann die Einführung von Bernd Poggemöller. 

Sichtlich enttäuscht verfolgte CDU-Bürgermeisterkandidatin Ricarda Hoffmann das 

Geschehen. Mit 36,3 Prozent der Stimmen landete sie weit abgeschlagen hinter ihrem 

stärksten Konkurrenten Poggemöller. »Ich hatte mir ein knapperes Ergebnis erhofft und mit 

einer Stichwahl gerechnet. Wir haben einen sehr engagierten Wahlkampf geführt«, betonte 

sie. Die CDU werde in Löhne auch weiterhin gute Arbeit machen, getreu dem Motto »Jetzt 

erst recht.« 

Ihr und ihrer Fraktion liege Löhne weiterhin am Herzen. »Ich nehme auf jeden Fall sehr viel 

aus dem Wahlkampf mit.« Die guten Gespräche und die vielen Kontakte zu anderen 

Menschen hätten sie sehr gestärkt. Für Bernd Poggemöller fand Ricarda Hoffmann lobende 

Worte: »Es war ein fairer und sachlicher Wahlkampf, der zu keinem Zeitpunkt unterhalb der 

Gürtellinie ausgetragen wurde. Ich wünsche ihm alles Gute.« 

 


