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Presseerklärung

Jahreshauptversammlung der Wählergemeinschaft „Die Cuxhavener“

Am Dienstag, 17.01.2017, fand im „Kubi“ die Jahreshauptversammlung der
Wählergemeinschaft „Die Cuxhavener“ statt. Der Vorsitzende, Peter Altenburg, ging in
seiner Jahresbilanz noch einmal auf die Kommunalwahl im September ein. Mit
Bedauern stellte er fest, dass die Wählergemeinschaft im 15. Jahr ihres Bestehens
erstmalig einen Rückschlag in der Wählergunst hinnehmen musste. Denn trotz eines
intensiven Wahlkampfes, die Wählergemeinschaft hat u.a. ein Jahr lang jeden Monat
11.000 Exemplare ihres Mitteilungsblattes verteilt, sind die Stimmenanteile für den
Stadtrat von 15% auf 10% zurückgegangen. Einen politisch inhaltlichen Grund gibt es
nach Meinung von Peter Altenburg eigentlich nicht, da die Ratsfraktion als einzige
„Opposition“ den anderen Parteien und dem Oberbürgermeister immer wieder
aufgezeigt hat, wo es in der Stadtpolitik unrund läuft. Peter Altenburg bezeichnete es als
sehr schmerzlich, dass 3 Mandate im Stadtrat verloren gingen. Er forderte die
Anwesenden auf, sich deutlich mehr als bisher persönlich in die Arbeit der
Wählergemeinschaft einzubringen und in jedem Stadtteil als Ansprechpartner für die
Belange der Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Die Kassenwartin, Britta Hinrichs,
konnte in ihrem Bericht auf eine ausgeglichene Kasse verweisen. Der für eine
Wählergemeinschaft recht kostenintensive Wahlkampf wurde ausschließlich durch
Spenden der Mitglieder finanziert. Bei den anstehenden Wahlen wurden Peter
Altenburg und Britta Hinrichs einstimmig wiedergewählt. Neu in den Vorstand wurde
Heike Ahlf, Altenbruch, gewählt. Den Vorstand komplettieren Jörg Schmidt als
Schriftführer und Freddy Völkers als Geschäftsführer. Der Vorsitzende der
Stadtratsfraktion, Rüdiger Kurmann, räumte zu Beginn seiner Rede ebenfalls ein, dass
das Wahlergebnis für ihn auch persönlich recht schmerzhaft war, weil der Zuspruch bei
Wahlkampfveranstaltungen sehr positiv war. Er kündigte an, dass die Fraktion noch
mehr als bisher Informationen zu wichtigen Themen in Cuxhaven an die interessierten
Bürgerinnen und Bürger bringen will. Er verwies dabei u.a. auf die sehr gute Resonanz
der Veranstaltung zum Thema „Stadtkrankenhaus“. „Die Cuxhavener“ wollen zukünftig
möglichst jeden Monat ein Bürgertreffen zu aktuellen Themen anbieten.
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