
Von Frank Klausmeyer

WESTERKAPPELN. Ulla Kropf
ist als Vorsitzende des SPD-
Ortsvereins Westerkappeln
zurückgetreten. Dieser
Schritt resultiert allerdings
nicht aus Resignation oder
einer ähnlichen Motivation
heraus, sondern „es müssen
Jüngere ran“, erklärte die
67-Jährige am Freitag bei
der Jahreshauptversamm-
lung im „Kuckucks-Nest“. In
Person von Benny Stöhner
(33) als neuem Vorsitzenden
wurde der Generationen-
wechsel an der Spitze des
Ortsverbandes vollzogen.
Darüber hinaus gibt es auch
sonst einen Verjüngungspro-
zess bei den Westerkap-
pelner Sozialdemokraten.

Die Westerkappelner Ge-
nossen wähnen sich wieder
obenauf. Nach einem aus ih-
rem Selbstverständnis her-
aus desaströsen Abschnei-
den bei der Europawahl
2019 (26,9 Prozent) und
schmerzhaften Verlusten bei
der Kommunalwahl im ver-
gangenen Jahr (-4,6 Prozent)
verteidigte der Ortsverein
bei der Bundestagswahl vor
gut zwei Wochen mit einem
Stimmenanteil von 36,7 Pro-
zent seinen Ruf als die rote
Hochburg im Münsterland.

Doch auch mit dem Aus-
gang der Kommunalwahl
zeigte sich der Fraktionsvor-
sitzende Frank Sundermann
zufrieden. Es hätten nur ein
paar Stimmen gefehlt für ein
elftes Ratsmandat. „Wir sind
die stärkste Fraktion, nicht
nur von der Zahl der Köpfe
her“, meinte Sundermann

selbstbewusst. 40 Prozent
der Wähler hätten die SPD
gewählt, damit diese Verant-
wortung übernehme. Dem
trage die Fraktion Rech-
nung; zum Beispiel mit der
Zustimmung zum Kauf einer
Hofstelle als Tauschfläche
für ein künftiges Gewerbege-
biet oder der Mitarbeit im
Arbeitskreis Haushaltskon-
solidierung. Am Anfang die-
ses Prozesses müsse jedoch
die Formulierung eines Leit-
bildes für Westerkappeln
stehen, erneuerte Sunder-
mann eine Forderung seiner
Partei. Aufgabe des Gremi-
ums könne es nicht sein, „ir-
gendjemanden 500 Euro zu
streichen, die die Bürger-
meisterin an anderer Stelle
wieder verteile. Wir müssen
den Leuten sagen, wohin die
Reise gehen soll.“

Während es aus der Frakti-
on einiges zu berichten gab,
fiel Ulla Kropfs letzter Jah-
resbericht (für die beiden
Vorjahre) coronabedingt et-
was schmaler aus. Denn ver-
gangenes Jahr waren politi-
sche Aktivitäten sehr einge-
schränkt. Ein wenig wurde
aber deutlich, warum die
SPD in Westerkappeln so
stark ist. Sie sucht den Kon-
takt zur Basis: So tourt der

Ortsverein mit seinem neu-
en roten Bauwagen und dem
roten Grill durch alle 13
Wahlkreise, macht mit beim
Ferienspaß oder verteilt –
wie 2019 – bei 33 Osterfeu-
ern in der Gemeinde 1100
rote Ostereier.

Das Netzwerken ist das ei-
ne, dass in der sechsjährigen
Amtszeit von Ulla Kropf wie-
der mehr Politik gemacht
und wichtige Diskussionen
angestoßen worden seien
das andere, betonte Sunder-
mann. Auch dies sei ein
Grund dafür, dass der Orts-

verein in Kropfs Amtszeit 27
Mitglieder dazu gewonnen
habe. Die Mitgliederzahl ist
nach einem leichten Rück-
gang in 2019 mit zuletzt 102

Genossinnen und Genossen
stabil. Er kenne Ortsverbän-
de, die in der jüngeren Ver-
gangenheit 50 Prozent ihrer
Mitglieder verloren hätten,
sagte Sundermann in die-
sem Zusammenhang. Mit 58
Jahren ist das Durchschnitts-
alter der Westerkappelner
Sozialdemokraten zudem et-
was gesunken.

„Die Hausaufgabe ist die
Antwort auf die Frage, wie
wir jüngere Mitglieder ge-
winnen können“, sagte
Kropf.
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Benny Stöhner neuer Vorsitzender des SPD-Ortsvereins / Ulla Kropf nun erste Stellvertreterin

Genossen streben Verjüngung an

Mit Benny Stöhner (33) –
Heilerziehungspfleger
und wohnhaft auf dem
Schafberg – hat der SPD-
Ortsverein Westerkappeln
einen Vorsitzenden, der
nur halb so alt ist wie sei-
ne Vorgängerin Ulla
Kropf. Diese bleibt dem
Vorstand als erste stellver-
tretende Vorsitzende mit
den Aufgabenschwer-
punkten „Organisation
von Veranstaltungen“ und
„Netzwerken“ erhalten.
Der bisherige Vize Win-

fried Raddatz gehört als
neuer stellvertretender
Bürgermeister automa-
tisch dem Vorstand an.
Neu geschaffen durch Sat-
zungsänderung wurde die
Position des zweiten stell-
vertretenden Vorsitzen-
den. Michael Puke, bis-
lang Kassierer, wurde da-
für gewählt. In seinen
Verantwortungsbereich
fallen die Betreuung der
IT, der sozialen Medien
und Veröffentlichungen.
Kassiererin ist nun Sandra

Schmidt, die durch Mar-
lies Herrmann vertreten
wird. Schriftführer bleibt
Peter Wortmann, dessen
Vertreterin Dr. Marina
Stalljohann-Schemme.
Komplettiert wird der
neue SPD-Ortsvorstand
durch Dietmar Beimdiek
(Mitgliederbetreuung),
Jens Gellermann (IT-Be-
auftragter), Heike Hem-
mer (Veranstaltungen)
und Stefan Moldenhauer
(Koordination) als Beisit-
zer. -fk-

Fünf Frauen im elfköpfigen Vorstand

Benny Stöhner (M.) ist neuer Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Westerkappeln. Das Bild zeigt ihn mit dem Fraktionsvorsitzenden Frank Sunder-
mann (l.), dem Bundestagsabgeordneten Jürgen Coße (3.v.r.) und den weiteren Vorstandsmitgliedern (v.l.): Dietmar Beimdiek, Dr. Marina Stalljo-
hann-Schemme, Peter Wortmann, Michael Puke, Ulla Kropf, Sandra Schmidt, Marlies Hermann und Heike Hemmer. Es fehlen die Beisitzer Jens
Gellermann und Stefan Moldenhauer.  Foto: Frank Klausmeyer

»Es hat mir immer
Spaß gemacht, mit
dir zusammenzuar-
beiten – auch wenn
du auf dem Golf-
platz warst.«
Ulla Kropf an Winfried Raddatz

»Wenn man ihr drei
Getreidekörner gibt,
fragt sie nicht, was
sie damit machen
soll, sondern sie
kommt wenig später
mit einem Brot in
der Hand wieder.«
Frank Sundermann über Ulla Kropf


