
Fraktionsgruppe will Konsens mit SPD
Ilseder Fraktionen CDU,FBI, FDP und Grüne schließen sich zusammen und bilden im Rat die Mehrheit

Streichert dazu: "Wir habeN uns als
Notlösung betrachtet gefühlt." Die
Fraktionsgruppe will die Arbeit in den
Ausschüssen straffen. Statt sechs Aus
schüssen soll es nur noch vier sowie den
Verwaltungsausschuss geben. Die Zahl
der Ratsmitglieder in den Ausschüssen
soll auf jeweils sieben erhöht werden,
um alle Ratsmitglieder in die Arbeit ein
binden zu können.

re", erklärte Mertins. Kurz nach der
Stichwahl äußerten auch die Grünen In
teresse an einer Zusammenarbeit mit
der SPD. Auch hier einigten sich die
Fraktionen auf einen weiteren Ge
sprächstermin. "Ich habe Herrn Strei
chert gebeten, sich bis zum 24. Oktober
zu gedulden, weil wir erst dann mit der
CDU gesprochen hätten", erklärte Heu
er.

Jürgen Streichert (GrünE\), IIse Schulz (FBI), Günter Mertins «(DU) und Ho!ger Flöge (FDP) unterzeichnen die Gruppenvereinbarung (v, 1.). cb
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VON CHRISTIAN OPEL,
llsede-Groß llsede. In nackten Zahlen

ausgedrückt haben die vier Fraktionen
zusammen mit 13 Stimmen eine knappe
Mehrheit gegenüber der SPD mit 12
Stiinmen - die Stimme des sozialdemo
kratischen Bürgermeisters Wilfried
Brandes (SPD) mit eingerechnet.

Die Fraktionsvörsitzenden betonten,
dass mit der SPD-Fraktion eine koope-'
ra:tive Arbeit angestrebt werde .. "Wir
werden !ien Konsens suchen", sagte.
Holger Flöge von der FDP. Ziel der Zu
sammenarbeit der vier Fraktionen sei
eine transparentere Ratsarbeit. Diese
solle für .den Bürger nachvollziehbar
sein. Jürgen Streichert (9rüne) ist eine
Beteiligung der kleinen Fraktionen an
Entscheidungen wichtig. "Wir haben
bisher immer wieder die Arroganz der
absoluten Mehrheit zu spüren bekom
men", sagte er.

In mehreren Gesprächen legten die
Vorsitzenden die Basis für die zukünfti
ge Zusammenarbeit. "Wir haben uns re
lativ schnell gut verstanden und bei vie
len Themen Ubereinstimmungen gefun
den", sagte Flöge. Die Fraktionen blei- an die CDU herangetreten", sagte SPD
ben innerhalb der Gruppe selbstständig. Fraktionsvorsitzende Marita Heuer.
Vor Entscheidungen soll eine gemeinsa- Nach ersten Gesprächen habe man einen
me Meinung herbeigeführt werden. Ein zweiten Termin für Montag, 23. Okto-,
Sprecher vertritt die Fraktionsgruppe. ber, vereinbart. An diesem Tag habe sie
Für die ersten beiden Jahre der Wahlpe- eine Absage bekommen. Von der Bil
riode ist dies Günter Mertins (CDU). dung eÜ'lerFraktionsgruppe habe Heuer
Anschließend wechselt die Aufgabe erst gestern erfahren. "Wir streben eine
jährlich zu FBI, Grüne und FDP. gemeinsame Politik für Ilsede an, und

,Wir sind nach der Stichwahl sofort ,diese Konstellation ist für uns die besse-l

Es ist Zeit für einen Wechsel in der H
seder Kommunalpolitik. meinen die
Vorsitzenden der Hseder Gemeinde
ratsfraktionen CDU.FDP. FBI und Grü
ne. Die vier Fraktionen schlossen sich
zu einer Gruppe zusammen. G,estern
unterschrieben sie die entsprechende
Vereinbarung., Zum ersten Mal seit Be
stehen der Gemeinde Hsede liegt die
Mehrheit damit nicht mehr bei der SPD


