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Liebe CDU-Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde! 
 

Nach der Kommunalwahl sind jetzt einige Tage vergangen. Die Ergebnisse sind besonders für den 

Gemeinderat nicht schön zu reden. 

Dennoch bedanke ich mich herzlich bei allen, die unserem wiedergewählten Landrat Dr. Kai Zwicker, 

unserem wiedergewählten Kreistagsabgeordneten Markus Jasper, der CDU Heek-Nienborg und 

unserem Bürgermeisterkandidaten Markus Janning ihre Stimme gegeben haben.  

Die guten Ergebnisse auf Kreisebene täuschen nicht darüber hinweg, dass die CDU Heek-Nienborg 

mit dem Votum der Bürgerinnen und Bürger Verluste von 20 % Punkten eingefahren hat.  

Von den Wahlbezirken in Nienborg gehen vier an das Dinkelbündnis und einer an die SPD. Die 

Wahlbezirke in Heek und Ahle konnten von den Direktkandidaten gehalten werden, allerdings 

ebenfalls mit deutlichen Verlusten. Die Wähler sind der Aufforderung gefolgt, die CDU-Mehrheit zu 

kippen. Im nächsten Rat gibt es 11 Sitze für die CDU, 11 Sitze für das Dinkelbündnis und 6 Sitze für 

die SPD. Unseren Bürgermeisterkandidat Markus Janning konnten wir gegen den Amtsinhaber nicht 

durchsetzen.  

Ich bedanke mich bei allen, die sich sowohl im Vorder- als auch im Hintergrund engagiert eingebracht 

haben, für ihren Einsatz. Offensichtlich konträr zur Allgemeinheit in der Gemeinde Heek will ich hier 

ausdrücklich meine Hochachtung vor der geleisteten Arbeit der jetzigen Ratsfraktion und den 

dazugehörigen Sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern der CDU aussprechen. Das große Engagement 

jedes Einzelnen für die Belange des Ortes hat gegenüber dem Slogan "Aller guten Dinge sind drei. 

Jetzt! " offenbar für viele Einwohner der Gemeinde Heek nicht mehr genug gezählt.  

Die Arbeit im neuen Rat wird nicht einfach und dennoch, wir packen es an! Ein „Weiter so“ wie bisher 

kann und wird es nicht geben. Viele zupackende Hände werden gebraucht und kreative Ideen werden 

wir in den Fokus setzen. 

Zunächst werden CDU-Vorstand und CDU-Ratsfraktion beraten, wie wir mit der aktuellen Situation 

umgehen.  

Zur Vorbereitung der nächsten Mitgliederversammlung und Planung der notwendigen 

Umstrukturierungen zählen wir auf eure konstruktiven Vorschläge. Gerne per Mail, per WhatsApp, 

per Brief oder ruft an.  

Eure  

 

Susanne Weilinghoff 
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