
Mix aus Erfahrenen und Neulingen
CDU-Kreisverband nominiert seine Kandidaten für die Kreistagswahl

Wolfenbüttel. Im Rahmen einer
Kreismitgliederversammlung hat
die Union ihre Kandidaten für die
fünf Kreistagswahlbereiche zur
Kommunalwahl am 11. September
aufgestellt. Vorangegangen war die-
ser Versammlung nach Mitteilung
des Kreisvorsitzenden Frank Oes-
terhelweg ein bewährtes Verfahren,
an dem sich die einzelnen Verbände
aus dem Kreisgebiet mit Vorschlä-
gen beteiligt haben. Oesterhelweg:
„Wir treffen solch wichtige Ent-
scheidungen in Urwahl, das heißt,
nicht nur handverlesene Delegierte,
sondern alle unsere Mitglieder wa-
ren basisdemokratisch beteiligt. Die
Listen sind mit zwei Ausnahmen
einstimmig verabschiedet worden.
Unter den bald 500 abgegebenen
Stimmen verteilt auf fünf Wahlgän-
ge gab es nur pine Enthaltung und
eine Nein-Stimme."

Und so sieht die CDU-Liste für
die Kreistagswahl in der Samtge-
meinde Baddeckenstedt und der
Gemeinde Schladen-Werla (Wahl-
bereich V) aus: Der Landtagsabge-
ordnete Frank Oesterhelweg (Werla^
burgdorf) steht
an der Spitze,
gefolgt vom am-
tierenden Kreis-
tagsabgeordne -
ten Norbert Löhr
(Berel), Klaus
Voß (Rhene), Susanne Plumenbohm
(Schiaden), Michael Riechelmann
(Burgdorf), Heinz Buse (Burgdorf),
Karl-Jürgen Heldt (Schiaden), He-
lena von Gramm (Oelber am weißen
Wege), Harm Waßmuß (Gustedt),
Ralf Hauch (Hornburg), Hans-Joa-
chim Bruer (Groß Elbe), Michael
Grall (Gielde) sowie Dirk Rollwage
(Baddeckenstedt).

Schladen-Werla
wählt
11. September 2016 <

Der CDU-Kreisvorsitzende zeigte
sich erfreut darüber, dass wieder ei-
ne gute Mischung aus erfahrenen
und neuen, älteren und jüngeren
Kandidaten ins Rennen gehe.

Inhaltlich wird sich der CDU-
Kreisverband
während eines
Kreisparteitages
am 21. Mai in
Schiaden positi-
onieren und das
Wahlprogramm

verabschieden. Auch dazu äußerte
sich Frank Oesterhelweg optimis-
tisch: „Unser Ziel ist und bleibt es,
stärkste Fraktion im neuen Kreistag
zu werden, damit wir Themen wie
eine gute Schulentwicklung, eine
schlagkräftige Wirtschaftsforde-
rung und den Ausbau unserer Infra-
struktur kraftvoll voranbringen kön-
nen."

Niedersachsens Tramp
ie trauen sich was, die
Christdemokraten im
Landkreis Wolfenbüttel.

Obwohl, eigentlich auch nicht.
Sie setzen Frank Oesterhelweg im
Wahlbereich V (Schladen-Werla
und Baddeckenstedt) auf den
Spitzenplatz der Kandidatenliste
für die Wahl zum Kreistag am
11. September. Wie immer. Der
Politiker, seit 2002 für die CDU
im Niedersächsischen Landtag
und seit 1986 im Kreistag, hatte
nach den Übergriffen auf Frauen
an Silvester in Köln gefordert:
„Diese Verbrecher haben keine
Toleranz verdient, sie müssen von
der Polizei gestoppt werden -
notfalls mit Gewalt und, ja, Sie
lesen richtig, auch mit Schuss-
waffen." Danach, angesichts ei-

ner Welle der Empörung in Poli-
tik und Medienwelt, relativierte
er, das Ziehen der Waffe solle nur
eine Drohung sein. Ich finde, ein
Mann mit Trump'schen Attitü-
den gehört nicht an die Spitze ei-
ner Kandidatenliste. Die Christ-
demokraten trauen sich aber
nicht, das alte System der Lis-
tenaufstellung zu durchbrechen.
Oder sie mögen Donald Trump...


