
Von Holger Luck

WESTERKAPPELN. Ganz im Zei-
chen der bevorstehenden
Landtagswahl sowie des fort-
dauernden Krieges in der
Ukraine stand am Freitag-
abend die Mitgliederver-
sammlung der Westerkap-
pelner SPD. Die stellvertre-
tenden Ortsvereinsvorsit-
zenden Ulla Kropf und Mi-
chael Puke begrüßten pan-
demiebedingt nur knapp 20
Genossinnen und Genossen
in der Eventlocation Ku-
ckucksnest.

Ulla Kropfs Rückblick auf
die Aktivitäten im Corona-
Jahr 2021 fiel erwartbar
knapp aus. Immerhin hatte
der Ortsverein im zurücklie-
genden Jahr zwei Aktionen
für das Ferienprogramm or-
ganisiert, die L 501 mit dem
Fahrrad in Augenschein ge-
nommen, zur Diskussion mit
dem damaligen Kandidaten
und jetzigen Bundestagsab-
geordneten Jürgen Coße ein-
geladen sowie den Erich-
Schröer-Bürgerpreis verlie-
hen. Die Zusammenarbeit
im seit der letzten Mitglie-
derversammlung deutlich
verjüngten und mit mehr
Frauen besetzten Vorstand
funktioniere bestens, berich-
tete Kropf.

Nach vorne blickend steht
für die Westerkappelner So-
zialdemokraten als nächstes
die NRW-Landtagswahl am
15. Mai an. Auf dem Weg
dorthin wolle man den er-
neut kandidierenden Wes-
terkappelner Landtagsabge-
ordneten Frank Sunder-
mann nach Kräften dabei
unterstützen, sein Mandat
zu verteidigen. „Dafür wer-
den wir kämpfen“, versprach
Michael Puke und übergab
das Wort an Sundermann,
der anschließend nicht nur
aus der Landespolitik be-
richtete.

Bevor er sich der Landes-
und Kommunalpolitik wid-

mete, ging Sundermann auf
den Ukraine-Krieg ein, ein
Thema, das aktuell alles
überlagere und andere Kon-
flikte in den Hintergrund
treten lasse. „Es ist wohl ein-
malig in der Geschichte, dass
– mitten in Europa – eine
Atommacht einen Nachbar-
staat überfällt.“ Vor diesem
Hintergrund sei die militäri-
sche Unterstützung der Uk-
raine in seinen Augen „kein
Verrat an Willy Brandt“, son-
dern diene vielmehr der Ver-
teidigung der Werte, die die
Sozialdemokratie ausmach-
ten.

Bei allem Leid der ukraini-
schen Bevölkerung und bei
allen negativen Folgen des
Krieges für Europa wie
Preissteigerungen und Ver-
sorgungsproblemen, sah
Sundermann doch auch Po-

sitives, Hoffnung machen-
des. Er nannte den Mut zum
Protest von Teilen der russi-
schen Bevölkerung sowie
ein auf allen Ebenen erkenn-
bares Zusammenrücken.
Zum Zusammenrücken be-
kannte sich der Landtags-
kandidat auch im Hinblick
auf die Landespolitik. Ange-
sichts der Lage in der Ukrai-
ne falle es schwer, mit lan-
despolitischen Themen
Wahlkampf zu machen. Auf
keinen Fall dürften jetzt „auf
dem Rücken der ukraini-
schen Bevölkerung parteipo-
litische Spielchen betrieben
werden“. Der Landtagswahl-
kampf solle zwar nicht aus-
gesetzt, aber „ruhig und un-
aufgeregt“ geführt werden.

Drehen wird er sich um
die bekannten Themen Bil-
dung, Mobilität, Wohnen

und Energie. „Wir waren ei-
ne gute Opposition – und
werden eine noch bessere
Landesregierung werden“,
gab sich Sundermann ab-
schließend doch noch ge-
wohnt kämpferisch.

Als Westerkappelner SPD-
Fraktionsvorsitzender kriti-
sierte Frank Sundermann
die Kostenexplosion beim
Projekt Feuerwehrgeräte-
haus. Die Dimensionierung
dessen, was da entstehen
soll, sei richtig und ange-
messen, eine frühere Umset-
zung (ab 2018) hätte die
Kosten im geplanten Rah-
men von 6 Millionen Euro
gehalten. Grundsätzlich be-
schwor er aber auch auf die-
ser politischen Ebene die Zu-
sammenarbeit der Parteien:
„Kommunalpolitik muss un-
ideologisch und pragmatisch

betrieben werden. Da geht es
um die jeweilige Sache und
darum, die Gemeinde nach
vorne zu bringen, nicht um
die drei Buchstaben.“

Frank Sundermann wirbt auf SPD-Ortsparteitag für Zusammenrücken der Parteien

Es geht nicht um die drei Buchstaben

Dem SPD-Ortsverein
Westerkappeln gehören
rund 100 Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemo-
kraten an. Für 50 Jahre
Parteizugehörigkeit wur-
den während der Mitglie-
derversammlung am
Freitag Ulrich Kröner und
Dietmar Jordan geehrt.
Dörthe Weßling trat im
vergangenen Jahr neu in
die Partei ein und erhielt
auf dem Ortsparteitag ihr
Parteibuch.

SPD-Ortsverein

Die stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden Michael Puke (l.) und Ulla Kropf begrüßten MdL Frank Sundermann zum Ortsparteitag und ehrten
Dietmar Jordan und Ulrich Kröner (v.l.) für 50 Jahre Parteizugehörigkeit.  Foto:  Holger Luck


