
Von Frank Klausmeyer

WESTERKAPPELN. „Bombas-
tisch“ nennt Ulla Kropf, Orts-
vorsitzende der SPD, den
Ausgang der Bundestags-
wahl. Gefeiert haben die
Westerkappelner Genossen
trotzdem nicht. „Wir müssen
erst einmal ein bisschen
runterkommen“, meint
Kropf. Dabei hätten insbe-
sondere die Sozialdemokra-
ten in Westerkappeln allen
Grund zum Feiern gehabt.

Mit am Ende 36,7 Prozent
der Zweitstimmen legte die
Westerkappelner SPD nicht
nur um 3,3 Prozent gegen-
über der Bundestagswahl
vor vier Jahren zu, sondern
holte münsterlandweit auch
das beste Einzelergebnis ei-
nes SPD-Ortsvereins. „Die
Hochburg Westerkappeln
steht. Wir haben unseren
Beitrag dafür geleistet, dass
die SPD auch bundesweit
stärkste Kraft ist“, kommen-
tierte der Vorsitzende der
Ratsfraktion und Landtags-
abgeordnete Frank Sunder-
mann die Zahlen noch am
Sonntagabend.

Gleichwohl reicht das „su-
per Ergebnis“ (Kropf) nicht
an den Glanz vergangener
Zeiten heran. In den 1990er
Jahren hatten bei den drei
Bundestagswahlen immer
50 Prozent und mehr Wes-
terkappelner Bürger ihr

Kreuzchen bei der SPD ge-
macht. Danach wurde die
Zustimmung sukzessive we-
niger. Bei der Europawahl
vor zwei Jahren erlebte der
Ortsverein mit nur 26,8 Pro-
zent einen historischen Tief-
stand. Die Umfragen noch
vor wenigen Monaten ließen
nicht ausschließen, dass es
noch schlimmer hätte kom-
men können.

„Wir sind auch in schwie-
rigen Zeiten ruhig geblie-
ben“, blickt Ulla Kropf zu-
rück. Der bis Samstag enga-
gierte Wahlkampf habe sich
gelohnt. „Das macht mich
auch ein bisschen stolz“, er-

klärt die SPD-Ortsvorsitzen-
de. Spannend sei, was nun in
Berlin passiere.

Dieser Einschätzung dürfte
sich die CDU-Vorsitzende
Heike Cizelsky anschließen.
Ansonsten ist die Gefühls-
welt der Westerkappelner
Christdemokraten wohl eine
zur Gänze andere. Mit 22,4
Prozent stürzte die Partei im
Ort um fast acht Prozent auf
den tiefsten Stand zumin-
dest der vergangenen drei
Jahrzehnte ab. Nur die Lotter
CDU schnitt im Münsterland
mit 20,5 Prozent noch
schlechter ab. „Ich bin natür-
lich enttäuscht“, meinte Ci-
zelsky. Am Samstag hatte die
Union noch Wahlkampf am
Einkaufszentrum an der
Heerstraße gemacht. „Da ha-
be ich eine andere Stim-
mung wahrgenommen“, er-
zählt die Ortsvorsitzende. Sie
habe zwar ein knappes Er-
gebnis erwartet, ihre Partei

aber vor der SPD gesehen.
„Froh und glücklich“ sei sie,
dass immerhin Anja Karlic-
zek ihr Direktmandat vertei-
digt habe.

Cizelsky setzt weiter auf
Laschet. Dieser sei durchaus
in der Lage „durch seine zu-
sammenführende Art“ ein
Regierungsbündnis aus Uni-
on, FDP und Grünen zu
schmieden. „Laschet ist ein
Teamplayer.“ Betroffen ge-
macht hat die CDU-Ortsvor-
sitzende nach eigenen Wor-
ten das Abschneiden der AfD
in Westerkappeln (6,3 Pro-
zent). „Wir müssen dafür
sorgen, dass das wieder we-
niger wird.“

„Durchwachsen zufrieden“,
mit dem Wahlausgang ist
Ferdinand Blanke, Vorsitzen-
der der Ratsfraktion von
Bündnis 90/Die Grünen.
Zwar habe die Partei ein sehr
gutes Ergebnis erzielt, vor
Ort – abgesehen von der Eu-

ropawahl 2019 – das beste
ihrer Geschichte (14,5 Pro-
zent), jedoch hätte sich Blan-
ke noch stärkere Grüne ge-
wünscht. Erfreulich sei, dass
es mit Dr. Jan-Niclas Gesen-
hues „jetzt einen direkten
Ansprechpartner für uns in
Berlin gibt. Das Münsterland
ist nicht abgehängt.“

„Sehr, sehr zufrieden“ ist
dagegen der FDP-Ortsvorsit-
zende Dennis Nieporte. Mit
den für den kleinen Ortsver-
band eher geringen Mög-
lichkeiten hätten die Libera-
len viel erreicht (11.5 Pro-
zent). Im Wahlbezirk „Ro-
seninsel“ liege die FDP sogar
vor der CDU, in mehreren
Stimmbezirken vor den Grü-
nen. Was Wünsche für eine
künftige Bundesregierung
angeht, hält sich Nieporte
bedeckt. „Ich gehe aber da-
von aus, dass die FDP mitre-
giert.“
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»Wir sind auch in
schwierigen Zeiten
ruhig geblieben.«
Ulla Kropf, SPD-Ortsvorsitzende


