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Nachwuchsrnangel

Der Nachwuchs fehit: Norbert Bohlmann (links) mid Peter Kafley werden den Mitgliedern heute Abend die Auflasung der lJnabhangigen Wählergemeinschaft (IJWG) vorschlagen.
Foto: Borgmeier

UWG lost sich nach 28 Jahren auf
Von MICHAEL DELKER

Gütersloh (gi). Der tetzte Akt
wird heute Abend eingelautet. Im
Brerner Schlussel kommen die
Mitglieder der Unabhangigen
Wahlergemeinschaft (UWG) zusammen, urn über die Auflosung
des Verein abzustimmen. ,,Es
wird eine kurze Veranstaltung",
sagt der zweite Vorsitzende Nor-

bert Bohhnann.

(2,23 Prozent) auf sich. Das Er
gebnis reichte für em Ratsman-

dat, das vom UWG-Vorsitzenden

Peter

Kailey

wahrgenommen

wird.

,,Wenn die Gutersloher die
UWG nicht brauchen, muss¯ man
das akzeptieren", sagt Bohlmann.
Die wahlergebnisse seien im Lau
fe der Zeit schlechter geworden,
mid so habe sich auch die Zahi
der Mandate reduziert. Zudem sei
es nicht gelungen, junge Men
schen für die politische Arbeit in
der UWG zu begeistern. Es fehie
der Nachwuchs. Etwa 35 Mitglie
der zähle die Wahlergemeinschaft
aktueil noch. Früher seien es 50
bis 60 Mitglieder gewesen. Der
harte Kern bestehe aus acht bis
zehn Personen. I?iese träfen sich
aile vier Wochen zuju Stammtisch
-

-

Der Gedanke, den Verein aufzulösen, beschaftigt den geschäitsführenden Vortand be -

reits seit langerer Zeit. ,,Eigentlich schon seit der Kommunalwahi vor zwei Jahren", erklart
der frühere Ratshert Damals, am
13. September 2020, vereinte die
UWG nur noch 849 Stinimen

-

im Bremer Schlüssel. Dort, wo
nun auch der Auflosungsbeschiuss erfolgen soil. ,,Wir sind
uberaltert", sagt Bohlniann, mit
66 .Jahren mittlerweile selbst im
Rentenalter. Ratsherr mid Vorsitzender Peter Kalley ist 72 Jahre
alt.
Sachlich erläutert Norbert
Bohlmann die Gründe, mid doch
schwingt Traurigkeit mit, ,,dass
the Ma nun so zu Ende geht."
Vieileicht seien zwei Wahlergememschaften in einer Stadt wie
Gütersloh auch einfach eine zu
viel gewësen. Gemeint ist der Ver
em BUrger für GUtersloh (BfGT),
der im Laufe der Zeit imnier p0
pularer wurde mid in Norbert
Mbrkes mittlerweile sogar den
Burgermeister steilt. Der Auftritt
der BfGT sei populistischer, und
-

-

das sei der Unterschied zur UWG.
,,Wir reden niemandem nachdem
Mund", so Bohlmann.
Von der politischen. Landkarte
wird die UWG nach dem Auflö-

sungsbeschluss noch nicht ver-

schwinden. Peter Kailey ist noch

für drei Jahre gewahlt, mid so
lange möchte er das Ratsmandat
auch weiter ausüben. Ms Gruppe
werde man sich weiterhin regelmaBig im Bremer SchlUssel tref
fen, um über Kommunalpolitik zu
diskutieren. Bis der Verein aulgelost sei, dauere es el3enfails seine
Zeit. ,,Ein bis zwei Jahre", schatzt
Bohlmann, der die Arbeit in der
UWG nicht missen möchte. ,,Ich
habe unheimlich viel erleben dUr
fen mid uber Zusammenhange
gelernt, warum Dinge in der
Stadt passieren."
-
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VereinsgrUndung mit
einem Schnaps besiegelt
Gütersloh (mdel). Gegrundet der war der Unternehmer Bruno
wurde die UWG im Jahr 1994. Kleine. Der sagte damals: ,Wir
Gutersloh war damals die einzige trinken erstmal einen Schnaps."
Stadt liii Kreisgebiet, in der sich Am 17. Februar 1994 erfolgte die
noch keine Freie oder Unabhangi- Vereinsgrundung. Zum ersten
ge Wahiergemeinschaft gebildet Vorsitzenden wurde Peter Kailey
hatte. Der Kreisverband der gewahlt. Er übt das Amt bis heute
FWG/UWG war im Oktober 1993 aus. Kalley war es auch, der das
mit einem Stand auf der GüWa erste Mandat für die Unabhangige Wahlergemeinschaft Gtitersvertreten. ,,Dainals habe ich em
Kärtchen ausgefullt und mein In loh gewann. Bei der Kommunalteresse zur Mitarheit signali- wahi 1994 zog er in den Kreistag
siert", berichtet Norbert Bohi- em. Well die Sperrklausel (Funfmann. Einige Wochen spater sei Prozerit-HUrde) noch galt, gelang
er dann angerufen mid es sei eiri es der UWG 1994 iicht, Ratsman
Treffen in der Geschãftssteile des date zu gewimien. Erst 1999 zoSie haben die UWG 1994 gegrilndet: (v.1.) Marianne Kailey, Kreisvor- Kreisverbandes in der Strenger- gen in Peter Kailey, Norbert Bohisitzender Bruno Kleine, Peter Kailey, Margarete Naarmann, Roll straBe vereinbart worden. Acht mann mid Dr. Wolfgang Buscher
Naarmann, Angela Erdmann, Konrad Bastian mid Norbert Bohlmann. bis zehn Interessierte seien da- drei Mitglieder in den Guterslo
Es fehit: Johannes Exner.
Foto: Daub mals erséhienen. ,,Kreisvorsitzen her Stadtrat ein.
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