
ILSEDE

"Schlappe" für die SPD,
FBI legen am stärksten zu

llsede Ga). "Wir haben eine Schlappe
abbekommen", sagt Marita Heuer, llse
der SPD-Vorsitzende, mit Blick auf das
Ergebnis. der Gemeinderatswahl. Statt
wie in den vergangenen Jahren mit einer
komfortablen eigenen Mehrheit im Rat
regieren zu können, wird die Partei zu
künftig die Zusammenarbeit mit ande
ren suchen müssen. Nur noch 44,8 Pro
zent der Stimmen erreichte die SPD 
9,4 Prozent weniger als bei der Wahl
2001. Nur noch 11 Sitze stellen die Sozi
aldemokraten im Gemeinderat, die an
deren Parteien kommen zusammen auf
13Mandate.

Klarer Gewinner der Wahl sind die
Freien Bürger llsede (FBI).Sie legten 8,4
Prozent zu und sind mit· drei Sitzen im
neuen Gemeinderat vertreten. Die CDU
konnte im Rat nicht von der Schwäche
der SPD profitieren und verlor 4,4 Pro
zent der Stimmen. Einen Erfolg verbu
chen die Christdemokraten auf Orts
ratsebene für sich: In Klein llsede stellen
sie künftig den Ortsbürgermeister. Mehr
als 8 Prozent Stimmenzuwachs erzielte
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die Partei dort, während die SPD rund 5
Prozent verlor. "In der Diskussion um
die Schließung der Grundschule konn
ten wir punkten", sagt Georg Hauke,
CDU-Fraktionsvorsitzender im llseder
Rat. Dass sich das gute Ergebnis nicht
auf Gemeindeebene übertragen ließ,
führt Hauke auch auf das gute Ab
schneiden der FBI zurück. "Das hat uns
Stimmen gekostet."

Gemeindeweit zulegen konnte die
FDP. Ein Ortsteil sticht hier beso~ders
heraus: In Groß Bülten, dem Heimatort
von Holger Flöge,' erreichte die Partei
18,3 Prozent der Stimmen, 11 Prozent
mehr als bei der Kommunalwahl vor 5
Jahren.

Für die Politik auf Gemeindeebene
markiert das aktuelle Wahlergepnis ei
nen Wendepunkt: Unabhängig von der
Bürgermeister-Stichwaql am 24. Sep
tember stellt die SPD erstmals nicht die
alleinige Mehrheit im llseder Rat. Die
Zukunft wird zeigen, welche Koalitio
nen sich im politischen Alltagsgeschäft
bilden werden.


