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„Den Schuh müssen wir uns nicht
anziehen“
Engel bewertet CDU-Ergebnisse und
mögliche Rückwirkungen auf
Ostfriesland
Die Wahlergebnisse quer durch Deutschland sind für
die Union bitter und auch an einigen Stellen
schmerzhaft. “Aber diesen Schuh müssen wir uns in
Ostfriesland überhaupt nicht anziehen“ so der
Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Leer, Patrick
Engel.
„Wir haben uns schon im letzten Jahr neu sozial,
umweltgerecht, zukunftsorientiert, bürgerorientiert,
mit unserer lokalen Politik ausgerichtet“, meint Engel
deutlich und fest in seiner Wahlanalyse. Selbst die
Grünen fänden kaum etwas an der heimischen CDU
ernsthaft zu mäkeln. Engel dazu:“ Windräder und
Offshore-Parks sind weit sichtbare Meilensteine
einer erfolgreichen, alternativen CDU Energie –
Landespolitik in Niedersachsen . „Eben grüne
Themen, ohne die Grünen“,so Engel.
Die SPD sei da eher orientierungslos im Ergebnis
ostfriesischer Politik. Die Sozialdemokraten sind
jetzt wohl in der Hand und der Abhängigkeit der
Grünen. Engel sieht sich weiterhin mit seinem
Entwurf des kommunalen Wahlprogramms für die im
September anstehende Kommunalwahl „auf dem
richtigen Kurs“.
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Auf keinen Fall werde Engel nun
„Publikumsbeschimpfung“ ob der Wahlergebnisse
anstellen. Nicht der Wähler sei „schuldig“, die eigene
Politik müsse noch besser als bisher erklärt werden.
Der Bürger hat Signale gegeben, die in den anderen
Bundesländern nun „verdaut“ werden müssen. Wir
haben diese Signale schon verstanden und richten
uns danach. Nicht in Beliebigkeit, in guter
demokratischer Disziplin natürlich.
Engel zeigt sich optimistisch in der Einschätzung der
Unions-Politik im Landkreis Leer. „Wir haben die
erfolgreichere politische Zukunft und die aktive
Bürgerbeteiligung schon seit 2010 zentral in unsere
Wahlkampfstrategie für den 11. September 2011
eingebettet“.
„Wir sind die Partei der verwirklichten neuen
Energien vor Ort, Glaubwürdigkeit in den Aussagen
ist uns nicht wesensfremd, Politik der Hinterstuben
gibt es bei uns nicht mehr“, ergänzt abschließend der
Parteivorsitzende. Patrick Engel ist insofern weiter
für die Kommunalwahl siegessicher und inhaltlich
selbstbewusst. Weil wir in der Union im Landkreis
Leer nicht beratungsresistent sind!
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