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September 2014: "Neuwahl in Nieheim“ 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
in der Presse ist es nun in Absprache mit Bürgermeister Rainer Vidal erschienen, auf Grund eines 
Formfehlers auf einem Parteitag der FDP zur Kandidatenkür zur Kommunalwahl muss in vier 
Wahlbezirken in Nieheim ohne FDP Beteiligung neu gewählt werden. Ein sehr ärgerlicher Vorgang, der 
dem Image der schon arg gebeutelten FDP ganz bestimmt nicht förderlich ist. Mit Sicherheit wird es 
dazu parteiinterne Diskussionen über die Ursachen geben. 
 
Ich sage aber jetzt ganz deutlich, die von extern wieder sehr schnellen Forderungen nach personellen 
Konsequenzen in der Nieheimer FDP, sind die üblichen parteipolitischen Reflexe, die oft nur von den 
eigenen Unzulänglichkeiten ablenken sollen.  
Als Kreisvorsitzender spreche ich Georg von Puttkamer, dem Ortsverbandsvorsitzender, der im übrigen  
aufrecht die Verantwortung für das Missgeschick übernommen hat, dem Ratsmitglied Dr. Henning von 
Mangoldt, der möglicherweise das FDP Mandat verlieren könnte sowie dem gesamten Vorstand im 
Ortsverband mein volles Vertrauen aus.  
Ja, zu dem Fehler wird sich bekannt, er wird behoben, auch wenn es mit dem Aufwand von Neuwahlen 
verbunden ist und wir werden den Vorgang intern sehr genau prüfen und analysieren. Wir werden 
daraus lernen und sogar gestärkt daraus hervorgehen. Das Klientel, dass speziell vor Ort und im 
allgemeinen, der FDP schaden möchte, wird am Ende nicht zum Zuge kommen. 
 
Ich bitte Sie herzlich um eine objektive Bewertung des Vorganges, vor allem in der Außendarstellung. 
Intern müssen wir aber festhalten, der Schaden für die FDP ist durch Nachlässigkeit provoziert worden, 
die Maßnahme der Beanstandung grundsätzlich vorgesehen, hätte aber unter normalen Umständen keine 
solchen negativen Auswirkungen für die Partei gehabt. 
 
 

Mit bestem Gruß 
 
 
 
   Ihr Robert M. Prell 
   Kreisvorsitzender 

 
 
P.S. 
Bitte den schon angekündigten Termin der Mitgliederversammlung am 27.10.2014 in Rheder vormerken. 
Einladung erfolgt zeitnah. 
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