
Grüne: An Ratsverkleinerung t sthalten
 
POSITION Fraktion plädiert zudem für nur noch einen Wahlkreis in Edewecht 

EDEWECHT!LR - Die Ratsfrak
tion der Edewechter Grünen 
will an der 2005 beschlosse
nen Verkleinerung des Rates 
von 34 auf 32 Mitglieder fest
halten. Außerdem plädiert die 
Fralction dafü~ nur noch 
einen Wahlkreis in Edewecht 
zu bilden. Dies geht aus einer 
Mitteilung der Partei hervor. 

Die neue Landesgesetzge
bung sieht vor, dass die An
zahl der Wahlbezirke verklei
nert wird. Für Edewecht wür
de dies bedeuten, dass bei 32 
zu wählenden Ratsmitglie
dern künftig nur noch ein 

Wahlkreis zu bilden wäre. 
In der nächsten Ratssit

zung am Montag, 20. Dezem
ber, werde darüber entschie
den, ob die Satzung zur Ver
kleinerung des Rates revidiert 
und künftig 34 Ratsrnitglieder 
gewählt werden sollen, damlt 
wieder zwei Wahlkreise gebil
det werden können. Dagegen 
sprechen sich die Edewechter 
Grünen entschieden aus. 

Im Zusammenhang mlt 
dem Kommunalmarketing sei 
das Schlagwort "Wrr-Gefühl" 
immer wieder gefallen, heißt 
es weiter. Die Bildung nur 

eines Wahlkreises für ganz 
Edewecht sei ein entschei
dender Schritt dazu. Alle 
Wahlberechtigten könnten für 
jeden Kandidaten stimmen, 
alle Kandidaten \'\riederum 
müssten die gesamte Ge
meinde im Blick haben. "Was 
bisher nur für die kleinen Par
teien selbstverständlich war, 
müssten dann auch die Gro
ßen machen. Die Zeiten des 
Kirchturmdenkens wären vor
bei", sagt der Fraktionsvorsit
zende der Grünen, Uwe Hei
derich-Willmer. 

Die Ziehung der Grenze 

zwischen den Wahlbezirken 
sei rein willkürlich, moniert 
er. Einziges logisches Krite
rium sei, dass sie ungefähr 
gleich groß sein müssten. 

Die Nachteile würden also 
überwiegen, wie Heiderich
Willrner betont. Der Vervval
tungsaufwand sei bei zwei 
Wahlkreisen wesentlich hö
her, die Konkurrenzen Z\'\ri
sehen den Bauerschaften 
würden manifestiert. Nicht 
zuletzt kämen durch die Auf
stockung des Rates auf die Ge
meinde M hrkosten von rund 
30000 Euro im fahr zu. 
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