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SPD erreicht bei der Kommunalwahl 22,86% 

Scholz: Wir bedanken uns für das Vertrauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPD-Aktuell 
News aus der SPD-Werne 

 
 
CHRIST BLEIBT 
BÜRGERMEISTER 
Lothar Christ ist der 
alte und neue 
Bürgermeister von 
Werne. Am 13. 
September erreichte er 
mit 56,34% im ersten 
Wahlgang die absolute 
Mehrheit. Wie 2014 
unterstützte ihn die 
SPD-Werne auch in 
diesem Jahr. 

 
 

JAHRESHAUPTVER-
SAMMLUNG AM 12. 
OKTOBER 
In den Räumen der 
AWO-Werne findet am 
12. Oktober die 
Jahreshaupt-
versammlung des SPD-
Ortsvereins Werne 
statt. Auf der 
Tagesordnung steht 
u.a. die Wahl eines 
neuen Vorstands. 
Mitglieder erhalten in 
Kürze eine schriftliche 
Einladung.  
 

Freitag, 25. September 2020 

Mehr dazu auf www.spd-werne.de 

Bei der Kommunalwahl am 13. September erreichte die SPD-Werne 22,86% der 

Stimmen und stellt mit zehn Ratsmitglieder auch weiterhin die zweitgrößte 

Fraktion im Werner Stadtrat. „Wir möchten uns bei unseren Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern für das Vertrauen bedanken“, so der Ortsvereinsvorsitzende Siegfried 

Scholz. Auch wenn das Wahlergebnis hinter den Erwartungen zurückblieb, sehe 

man sich im politischen Kurs bekräftigt. 

Zum Leitspruch „Ganz Werne“ (dem Original) stehe man selbstverständlich 

weiter. 

„Übrigens ergeben sich durch den Wahlausgang neue politische 

Mehrheitskonstellationen“, gibt Siegfried Scholz zu bedenken. Diese wisse man in 

Zukunft sicherlich zu nutzen. So besteht im neuen Stadtrat keiner Mehrheit mehr 

für einen „Block“ aus CDU, FDP und dem Bürgermeister. „Mit der ein oder 

anderen Entscheidung aus der vergangen Legislaturperiode werden wir uns 

sicherlich noch einmal beschäftigen“, deutet Scholz mit Blick auf die 

Entscheidung des Stadtrats an, den TVöD im Solebad nicht einzuführen.  

10. Ausgabe 

http://www.spd-werne.de/2020/09/spd-erreicht-bei-der-kommunalwahl-2286/


 

Verantwortlicher im Sinne des Presserechts: 
SPD-Ortsverein Werne, vertreten durch den Vorsitzenden Siegfried Scholz, Roggenmarkt 28, 59368 Werne 

 
 

 

 

 

 

 

 

IHR LANDRAT 25. SEPTMEBER 2020 

Terminübersicht 

 

  Besuchen Sie uns! 
                          

SPD-Geschäftsstelle 
Roggenmarkt 28 
Tel. 02389/7796521 

online 
www.spd-werne.de 

 

 
www.facebook.com/spdwerne 

 

• Stichwahl um das Amt des Landrats am 27. September. 

• Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am 1. Oktober um 17:30Uhr im 
Rats- und Bürgersaal des Alten Rathaus. 

MEIN NAME IST 
MARIO LÖHR 
 

und ich will Landrat des Kreises Unna werden! 
Ob es klappt, entscheiden Sie, die Wählerinnen 
und Wähler. Hier können Sie sich ein Bild von 
mir machen. Lernen Sie mich kennen, meine Art, 
Probleme anzupacken; meine Art, 
Herausforderungen anzunehmen; meine Lust, 
mit anderen im Kontakt zu sein und mich 
auszutauschen! 
In Werne geboren und aufgewachsen, lebe ich 
heute mit meiner Frau Julia und den beiden 
Kindern in Selm, der Stadt, in der ich seit über 
zehn Jahren Bürgermeister bin. Für mich ist das 
die Mitte einer Region, in der heute weit über 
zwei Millionen Menschen leben. Ich rede von den 
Städten Münster, Dortmund, Hamm und Hagen, 
dem Münsterland, dem östlichen Ruhrgebiet und 
Südwestfalen. Der Kreis Unna liegt mittendrin. 
Ich sehe große Chancen für die Entwicklung 
dieser Region. Wir müssen die nur gemeinsam 
und selbstbewusst angehen! Das sind 
Grundlagen meiner Politik: Ich habe großen 
Respekt vor der individuellen Leistung jedes 
einzelnen Menschen – in der Familie, im Beruf 
oder im Ehrenamt, das für die Qualität unseres 
gesellschaftlichen Zusammenlebens enorm 
wichtig ist. Und ich bin stolz auf die Leistung 
unserer Gemeinschaft, komplexe 
Herausforderungen wie den Strukturwandel 
hier in der Region zu meistern. Das alles kommt 
nicht von ungefähr, es hat viel damit zu tun wie 
wir miteinander umgehen, wie wir aufeinander 
zugehen. Das gilt in besonderem Maße 
gegenüber denen, die unsere Unterstützung, 
unsere Hilfe brauchen.  
 

Egal, ob bei der Job-Suche oder der Familienhilfe, bei 
inklusiven Themen und bei der Integration. Respekt 
verlangt eine verständliche Sprache ebenso wie eine 
effiziente und verlässliche Verwaltung – gegenseitige 
Wertschätzung ist ein Schlüssel zum Erfolg und 
unerlässlich für den Zusammenhalt. Das bedeutet 
ebenso: Es gelten auch andere Meinungen und 
erzielte Kompromisse. Die Städte und Gemeinden im 
Kreis und der Kreis als Ganzes haben großes 
Potenzial. 
Mein Ziel ist es, dass wieder deutlich über 400.000 
Einwohner im Kreis Unna leben. Wir wollen 
teilhaben am Boom der Region und wir tragen 
unseren Teil dazu bei.  
 
Lesen Sie mehr über Mario Löhr auf 
www.mario-loehr.de 
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