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Freie Demokratische Partei 
         Stadtverband Porta Westfalica 
                     - Die Liberalen -  
 
 
FDP-Stadtverband  - Am Rott 27  - 32457 Porta Westfalica 

	  
	  
 

Aus dem Stadtverband 
 
Liebe Parteifreundinnen und Partei-
freunde, 
 
derzeit hat man es als überzeugtes FDP 
Mitglied nicht gerade leicht. 
 
Nach der herben Schlappe am 25.05.  bei 
den Kommunalwahlen in NRW, bei denen 
wir in Porta Westfalica glücklicherweise 
noch recht gut abgeschnitten haben, 
zeigen auch die Wahlen in Sachsen, 
Brandenburg und Thüringen, dass man 
der FDP in weiten Teilen der Bevölkerung 
noch nicht wieder vertraut, ja gar eine 
Aversion gegen diese hat. 
 
Uns sollte dies zeigen, dass der 
Erneuerungsprozess innerhalb unserer 
Partei bei weitem noch nicht 
abgeschlossen sein kann. 
 
Auch ich plädiere dafür, sich nicht in aller 
Öffentlichkeit zu „zerfleischen“, doch ich 
denke ein „weiter so“ darf es spätestens 
jetzt auch nicht mehr geben. 
 
Bei allen guten Worten, dass ein 
Neuaufbau auch Durchhaltevermögen und 
eine gewisse Zeit benötigt, muss es auch 
erlaubt sein, die Richtung innerhalb 
unserer Partei beim Neuaufbau zu 
hinterfragen! 
 
Meiner persönlichen Einschätzung nach 
darf es keine sozialdemokratisierung 
innerhalb der FDP geben. Dafür nenn ich 
Ihnen gerne drei tragende Gründe: 
 

1. wird ein Wähler immer das Original 
und niemals die Kopie wählen 

2. Ist an dieser Stelle kein Platz für 
uns, denn auch die CDU verschiebt 
Ihre Ansichten und Positionen 
derzeit stark nach links 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wir haben bei der Landtagswahl in  
Sachsen 88.000 Stimmen verloren. 
Davon 26.000 Stimmen  an 
Nichtwähler und andere, 20.000 
Stimmen nach links und 42.000 
nach rechts. 

 
Meiner Meinung nach zeigt dies, dass wir 
ein deutliche libertärere  und markt-
liberalere Haltung einnehmen müssen um 
uns erfolgreich dauerhaft neu zu 
positionieren. 

 
Wir müssen verstehen, dass wir uns in 
einer außerparlamentarischen Opposition 
befinden und unser Handeln entsprechend 
danach ausrichten.  
 
Statt unseren „Senf“ zu jeder Politposse 
aus Berlin hinzuzugeben und uns auf eine 
Fundamentalopposition einzurichten, was 
mit in der heutigen Zeit oftmals so 
vorkommt, müssen wir es schaffen 
wenige, aber dafür richtige Themen so zu 
besetzen, dass sie von der Presse und 
somit vom Wähler auch wahrgenommen 
werden. 
 
Aber zurück nach Porta Westfalica. Wie 
auch Cornelia Müller-Dieker in Ihrem 
Bericht aus der Fraktion sicherlich noch 
berichten wird, ist die Sommerpause 
vorbei und das politische Tagesgeschäfft 
schreibt bereits wieder Possen die 
Ihresgleichen suchen. 
 
So hat der Rat der Stadt Porta Westfalica 
doch tatsächlich beschlossen, die von mir 
in meinem Bürgermeisterwahlkampf so 
vehement abgelehnte Außensportanlage 
an der Gesamtschule für nunmehr 
voraussichtlich 783.000 Euro plus 30.000 
Euro Instandhaltungskosten pro Jahr doch 
tatsächlich zu bauen. 
 
Dirk Rahnenführer, seines Zeichens SPD 
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Fraktionsvorsitzender tat sich hier 
besonders hervor (das Mindener Tageblatt 
berichtete), als er auf eine „schnelle 
Entscheidung“ drängte, damit nicht 
„sobald andernorts plötzlich ein Dach 
undicht oder sonst etwas marode sei“ die 
Finanzierung der neuen Außen-
sportanlage zur Disposition stehe. 
 
Im Umkehrschluss heißt dies jedoch, dass 
jede notwendige Mangel / Reparatur an 
einer vorhandenen Sportanlage, nicht 
mehr behoben werden kann, sobald die 
Außensportanlage an der Gesamtschule 
gebaut wurde, da dann  das nötige Geld 
nicht verfügbar ist. 
 
Schicksalhaft, dass sich gerade auch an 
diesem Tag herausstellte, dass die Stadt  
genau die Summe von ca, 800.000 – Euro 
weniger an Schlüsselzuweisungen im Jahr 
2015 bekommen wird und sich Mängel an 
der unmittelbar neben der neu zu 
errichtenden Außensportanlage 
vorhandenen Sporthalle offenbaren. 
  
Vielleicht ist die Last Portaner Bürger zu 
sein somit gar höher als die, FDP Mitglied 
zu sein. 
 
In diesem Sinne in der Hoffnung auf 
bessere Zeiten grüßt Sie herzlich Ihr 
 
Martin Bierwirth 
Stadtverbandsvorsitzender 
 
Aus der Fraktion 
 
Klein und allein - aber muntere 
Opposition 
 
so lässt sich die Situation der FDP-
Fraktionsmitglieder in dieser Wahlperiode 
beschreiben. 
Wir sitzen zwar in fast allen Ausschüssen 
als Einzelkämpfer, aber lassen uns nicht 
unterkriegen. 
So hat Andreas Wolf ganz Jurist und nur 
sachlich argumentiert, als es um das 
Nachzählen des Holzhauser Wahllokales 
ging. 
Für uns war dieses keine politische 
Entscheidung, obwohl von Seiten beider 
großen Volksparteien die jeweiligen 
Argumente durchaus zu durchschauen 
waren.l 

Uns war es wichtig, dass Bedenken einer 
ehrenamtlichen Wahlhelferin ernst 
genommen wurden, und jeder Zweifel an 
einem rechtmäßigen Zustandekommen 
des Wahlergebnisses ausgeräumt werden 
konnten. 
Leider hat die SPD ihren grünen 
Koalitionspartner unter Druck gesetzt, 
sodass hier in letzter Minute ein 
Rückzieher gemacht wurde, und die sonst 
von den Grünen angemahnte Transparenz 
auf der Strecke blieb. 
 
Auch ansonsten ist es interessant zu 
beobachten, welche Machtspielchen im 
Ratssaal getrieben werden, und trotz der 
großen und momentan starken SPD 
Fraktion wird es nach meiner 
Einschätzung doch eine 
abwechslungsreiche Wahlperiode werden. 
 
Ich persönlich, und auch alle 
Fraktionsmitglieder nehmen den Auftrag, 
den uns die Wähler am 25.Mai gegeben 
haben, sehr ernst, und wenn wir auch 
manchmal als der einzige Mahner in dem 
rot-grün-schwarzen  Wohlfühlgemisch 
auftreten, so lassen wir uns unsere 
Überzeugung nicht nehmen. 
 
 
Beste Grüße 
 
Ihre Cornelia Müller-Dieker 
Fraktionsvorsitzende 
 
Einladung zum liberalen 
Stammtisch 
 
Liebe Parteifreundinnen, liebe 
Parteifreunde, insbesondere in einer solch 
schwierigen Zeit ist es wichtig, dass wir 
unsere Kräfte bündeln, uns austauschen 
und gemeinsam diskutieren. 
 
Daher veranstalten wir für alle 
Interessierten einem Liberalen Stammtisch 
ins Weserschiffchen  in Holtrup. 
 
Datum: Mittwoch, den 15.10.2014 
Uhrzeit: 18:30 Uhr 
 
Gerne können Sie an diesem Tag auch 
interessierte und Freunde mitbringen! 


