Entscheidung für B
Bernd Pogg
gemö
öller
Die L
Löhner SPD wählt
w
ihrren Kan
ndidate
en für d ie
Bürg
germeissterwah
hl 2015
von dirk windmöller
Löhne. Das ist de
eutlich: Mit 40 gegen 13 Stimmen hat die Löhner SP
PD Bernd
Poggem
möller zu ih
hrem Bürg
germeisterkkandidaten
n gewählt. Mit diesem
m Ergebnis
s ließ
Poggem
möller sein
nen Mitbew
werber Step
phan Klute
e weit hinte
er sich.
Um kurrz nach 20 Uhr war es
e soweit: C
Christina Nesenhöne
N
er verkündeete das Errgebnis
und Be
ernd Pogge
emöller fielen fast hö rbar tonne
enschwere Steine vom
m Herzen. "Vielen
Dank, d
dass ich meinen
m
Trau
um weiter träume kann", bedan
nkte er sichh bei seine
en
Parteifrreunden.
Ein opttimales Ge
espür für da
as richtige Timing ha
atte Poggem
möllers Ehhefrau Ulrik
ke. "Ich
komme
e direkt von
n der Arbeit und wolltte wissen, wie es aus
sgegangenn ist. Vor dem
d
Saal ha
at mir jema
and erzähltt, dass Berrnd es gew
worden ist."" Jubelnd ffiel sie ihre
em
Mann u
um den Ha
als. "Ich fre
eue mich so
o für ihn."
Sichtlicch mitgenommen von
n dem eind
deutigen Errgebnis wa
ar Gegenkaandidat Ste
ephan
Klute. ""Ich hätte mir
m frühzeittig ein Sign
nal gewüns
scht, dass nicht so vviele hinter mir
stehen." Bernd Poggemölle
er gratuliertte er und betonte:
b
"Ic
ch denke, D
Du packst das

Stephan
n Klute gratulliert Bernd Po
oggelmöller. Dem schlos
ssen sich Bürrgermeister H
Heinz-Dieterr
Held, die
e Landtagsab
bgeordnete Angela
A
Lück,
k, Altbürgerm
meister Werne
er Hamel undd der SPDStadtverrbandsvorsitzzende Egon Schewe an

„Ich wü
ünsche Dir alles Gute
e."
Klute und Poggem
möller kennen sich s eit der Sch
hulzeit, waren in eineer Klasse.
Befreun
ndet sind sie
s auch, wenn
w
auch dieses Ve
erhältnis nic
cht unbelaastet ist: "In
n den
letzten Monaten stand
s
etwa
as zwische
en uns. Ich hoffe, das
ss sich dass jetzt wieder
he Dich."
ändert. Stephan, ich brauch
Getrofffen hatte siich die Löh
hner SPD zzu ihrem Parteitag,
P
der
d
Stadtve
erbandsdelegiertenve
ersammlun
ng, bei Pluppins im Bürgereck.
B
Im Saal waren
w
53 stim
mmberechtiigte Mitglie
eder zusam
mmen geko
ommen.
Sie kan
nnten die beiden
b
Kan
ndidaten be
ereits. Pog
ggemöller und
u Klute hhatten sich
h in den
letzten Wochen in
n allen Ortsvereinen vorgestelltt und erläu
utert, wie s ie die Zuku
unft der
Stadt a
als Bürgerm
meister mittgestalten w
würden. Dort gab es auch Probbeabstimm
mungen.
In der T
Tendenz sah es lang
ge Zeit so a
aus, als wü
ürde es ein
ne Mehrheiit für Steph
han
Klute geben.
Poggem
möller hattte offensich
htlich die riichtige Ahn
nung, dass
s sich der W
Wind in dre
eht.
"Ich habe den Ein
ndruck, das
ss es sich meine Ric
chtung bew
wegt", hattee er wenige
e
Woche
en vor der Wahl
W
gesagt. Er solltte Recht be
ehalten.
Vor derr Wahl im Saal
S
bei Pluppins hie
elten die Kandidaten noch einm
mal eine Re
ede.
Auf die
e eingeschrränkte Red
dezeit von 20 Minuten achtete Altbürgerm
A
meister We
erner
Hamel als Versam
mmlungsle
eiter.
Beide K
Kandidaten
n umrissen
n auch ihr p
politisches
s Programm
m. Sollte P
Poggemölle
er auch
als Bürrgermeister gewählt werden,
w
kö
önnte die demograph
d
hische Entw
wicklung einer der
Schwerrpunkte se
einer Amtsz
zeit sein. " Eines wird
d es für mic
ch nicht geeben: eine
sinkend
de Einwohnerzahl hin
nzunehme
en und zu schlucken
s
und das zuum Anlass zu
nehmen, unsere Leistungen
n und Einriichtungen runterzufahren. Den n dann geraten
wir in e
eine Abwärrtsspirale und
u versch limmern die Situation
n." Die
Bevölke
erungsentw
wicklung könne
k
nichtt nur positiv beeinflus
sst werdenn, indem man
m
Löhne als attraktiiven Wohn
nstandort b
behalte. Au
uch der Wirrtschaftsstaandort müsse

gestärkt werden. "Eine gute Politik hat sowohl die Existenzgründer aber auch die
Familiengründer im Blick."

Durch Losentscheid hatte Klute als erster geredet. In seiner Rede wirkte er deutlich
entspannter als Poggemöller, dem der Druck deutlich anzuhören war. Geschadet hat
es dem Kämmerer nicht. "Ich freue mich auf dem Wahlkampf hatte er nach seiner
Wahl gesagt" Und der hat jetzt begonnen.
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