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Arbeitsauftrag erteilt
von Torsten Wewer

Für Christina Winkelmann hat sich ausgezahlt, was sie als Lemwerderanerin
mit ihrem ehrenamtlichen Engagement in den vergangenen Jahren in ihre
Heimatgemeinde investiert hat. Die Wählerinnen und Wähler vertrauen ihr,
dass sie sich künftig auch hauptamtlich intensiv um ihren Ort kümmern wird
und dabei, wie sie versprochen hat, auf Zusammenarbeit und Zusammenhalt
setzt.

Das Votum am Sonntagabend war eindeutig. Nun muss die 49-Jährige ihren
Worten auch die angekündigten Taten folgen lassen. Vielleicht ist es ein guter
Start, dass sie nach Amtsübernahme im April zunächst Gelegenheit zur
Einarbeitung hat, bis dann mit einem neuen Rat ab November gemeinsam für
Lemwerder gearbeitet wird.

Michael Lühmann hat unkonventionell für sich geworben und damit ein gutes
Ergebnis erreicht. Das gibt ihm Rückenwind für seine bereits angekündigte
Kandidatur für den Gemeinderat im Herbst.

Unzufrieden muss auch Brigitta Rosenow nicht sein, obwohl sie auf dem
dritten und damit letzten Platz gelandet ist. Eine Zustimmung von fast 20
Prozent ist ein klarer Beleg dafür, dass ihr lang�ähriges politisches Wirken
Anerkennung �ndet – über Parteigrenzen hinweg. Denn Grüne haben es in der
industriell geprägten Gemeinde normalerweise schwer, Gehör zu �nden.

Von Wahlkampf konnte angesichts der Pandemie kaum die Rede sein; insofern
haben die Wählerinnen und Wähler o�enkundig kein Interesse gehabt, die
Entscheidung noch einmal auf eine Stichwahl in 14 Tagen zu verschieben.
Vielleicht auch deshalb war die Beteiligung an dieser reinen Briefwahl
erfreulich hoch.

Und obwohl die drei Bewerber in vielen Punkten übereingestimmt haben in
ihren Einschätzungen, gab es inhaltlich durchaus einige Unterschiede. Die
Wählerinnen und Wähler hatten also tatsächlich eine Wahl.

Und sie haben den Arbeitsauftrag nun klar erteilt.

Torsten Wewer zur Bürgermeisterwahl in Lemwerder
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