
·"Die SPD muss mit uns reden"
"Rot" verliert im" roten Iisede": Koalition außerhalb der SPD unwahrscheinlich
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ERGEBNIS

FDP

6,21 %
(+ 3,34)

Grüne

7,9%
(+ 2,70)

ging um Schließungen - haben laut
Ilse Schulz der SPD geschadet.

Nicht als Wahlsieger sieht sich
CDU-Fraktionschef Günter Mertins,
wenngleich ihn das Ende der S-PD
Dominanz freut. Selbstgefälligkeit
und eine gewisse Arroganz _der
Macht wirft der Solschener der So
zialdemokratie vor. "Wir haben ei
nen Wahlkampf mit Anstand un'd
ohne Schärfe gemacht", nimmt Mer
tins für seine Partei in Anspruch.

Derweil kündigt Heuer an, die
SPD werde alles Mögliche für die
Wahl von Wilfried Brandes (SPD)
zum Bürgermeister mobilis,ieren.

FBI = Freie Bürger I/sede

WahlbeteWgung: 50,32 % (- 0,64 %lj-
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"Der Rat wird sich also zu jeder
Entscheidung eine Mehrheit suchen
müssen", hält der proß ·Bültener
Flöge dies für den wahrscheinliche~
ren Weg: "Wir - also auch die SPD 
müssen miteinander reden.'~

Dem pflichtet Ilse Schulz (FBI)
bei: "Künftig wird es wieder um
Sachthemen im Rat gehen." Keinen
Zweifel lässt die Groß Ilsederin da
ran, dass sie den Einwohneraritrag
der FBI mit der Forderung, den Pla
nungsverband "Ilseder Hütte" aufzu
lösen, in den Rat bringt. Die Defizite
des Verbands und' der "Zickzack
Kurs bei den Grundschulen" - es

Von Harald Meyer

ILSEDE. Großes Wundenlecken bei
der Ilseder SPD: Geradezu erd
rutschartig hat die Sozialdemokratie

· bei der Gemeinderatswahl verloren
- das Minus von fast 10 Prozent
brachte ihr diesmal nur 44,8 Prozent
ein. Damit ist klar: Zum ersten Mal
in der 1971 gebildeten Gemeinde re
gieren die Sozialdemokraten im "ro
ten Ilsede" nicht mit absoluter
Mehrheit im Gemeinderat.

,;Ganz klar: Das ist eine Schlappe
für uns", redet Marita Heuer, Vorsit
zende des SPD-Ortsvereins, init ge
wohnter Ehrlichkeit nicht um den
heißen Brei herum. In ihrem Rede
beitrag fällt auch das Wort "Krise"
für die in Ilsede so erfolgsverwöhnte
SPD; die Klein Ilsederin kündigt
auch an, der Parteivorstand werde
die Gründe für die deftige Niederla
ge noch genau analysieren.

Die Gewinner des Urnengangs in
Ilsede sind die kleinen Pa"rteien:
Fünf Fraktionen werden künftig im
Gemeinderat vertreten sein - ein ab
soluter Rekord. Freie' Bürger Ilsede
(fBI), Grüne, FDP und CDU könn
ten in Zukunft gemeinsam und ohne
die SPD regieren, egal wie die Bür
germeister-Stichwahl ausgeht. "Die
absolute Mehrheit der SPD zu bre
chen",·dieses Ziel hat die vier Partei
en . im Vorfeld geeint. Allerdings
scheint es wenig wahrscheinlich zu
sein, dass sich diese Gruppierungen
(dauerhaft) zusammentun, ge
schweige denn koalieren, um die
Sozialdemokratie kaltzustellen.

"Wir bilden keinen homogenen
Block", gibt Ratsneuling Holger Flö
ge (FDP) mit Blick auf die vier Par
teien außerhalb der SPD zu beden
ken. Diese Einschätzung teilt Jürgen
Streichert (Grüne): "Die Gegensätze

· unter diesen vier Gruppierungen
sind viel zu groß für eine Koalition."
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