Einer neuen Entwicklung entgegenstellen
Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Rössing: Sorge um die Rolle der AfD bei der Kommunalwahl
RÖSSING ■ Die Rössinger schuss abgeschlossen“ hät- So verwies Könneke war- Windkraftanlagen seien weitergeht: „Das DamoklesCDU hat das zuvor selbstge- ten. So ist der CDU-Ortsver- nend auf die „beachtliche das bedeutendste Thema in Schwert schwebt immer
setzte Ziel nicht erreicht, band für den anstehenden Zahl“ der Stimmen, die die dem Gremium gewesen – noch über uns.“ Wenn der
mehr Mitglieder zu gewin- B u n d e s t a g s w a h l k a m p f AfD bei der Kommunal- ein Thema, „das das Dorf Windpark tatsächlich abgenen. Die Mitgliedszahlen auch finanziell gut gerüs- wahl mit einem weitge- gespalten hat“. Die Orts- lehnt würde und Investohend unbekannten Kandi- bürgermeisterin bedauerte, ren mit einer Klage gegen
sind stattdessen sogar tet.
Mit dem guten Abschnei- daten geholt habe. 11,3 dass es in der emotional den negativen Bescheid erleicht gesunken. Infolge
eines Umzugs und eines den bei der Kommunalwahl Prozent der Rössinger Wäh- aufgeheizten Stimmung folgreich wären, könnte
Todesfalls gehören derzeit wollen sich die Christdemo- ler hatten bei der Kreiswahl vielfach nicht gelungen sei, der vom Rat beschlossene
35 Mitglieder der Partei an. kraten, die die Mehrheit im ihr Kreuz bei der AfD ge- die Entscheidungsmöglich- Abstand von 800 Metern
Damit haben die Christde- Ortsrat stellen und drei der macht. „Das lässt nichts Gu- keiten des Ortsrates zu ver- zum Siedlungsgebiet vom
mokraten gegenüber dem zehn Mitglieder der CDU- tes ahnen“, sagte Könneke. mitteln: „Wir haben ver- Tisch sein: „Dann können
Aus der Ortsratsarbeit be- sucht,
vernünftig
zu Investoren bis 450 Meter an
Vorjahr zwei Parteifreunde Fraktion im Gemeinderat,
weniger in ihren Reihen. keinesfalls zufrieden ge- richtete Carlota von Rös- erklären, welche Optionen den Ort heran.“
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