Wahlkampf in Zeiten von Corona

Kandidaten im Vakuum

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kötterheinrich wird von seiner Partei sowie von Torsten Buller geht als unabhängiger Kandidat mit Unterstützung der CDU ins Rennen um
Bündnis 90/Die Grünen und FDP unterstützt.
die Nachfolge von Udo Decker-König.
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Von Dietlind Ellerich
Ladbergen. In gut viereinhalb Monaten sollen in
Nordrhein-Westfalen
die
Vertretungen der Städte, Gemeinden und Kreise sowie
die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister
gewählt werden. Eigentlich,
denn ob die Kommunalwahl
tatsächlich wie geplant am
13. September stattfinden
wird, ist mit Blick auf die Corona-Pandemie und des immer enger werdenden Zeitfensters, das für die Aufstellung der Kandidatenlisten
und den Wahlkampf bleiben
würde, noch nicht endgültig
geklärt.
In den Startlöchern stehen
Torsten Buller und Thomas
Kötterheinrich dennoch. Wie
berichtet, bewerben sich die
beiden Männer im Heidedorf
um die Nachfolge von Verwaltungschef Udo DeckerKönig.
Obwohl sie schlecht planen können, sind sie ent-

spannt und haben vor allem
Verständnis dafür, dass Klinken putzen und Hände
schütteln aktuell ausfallen
müssen. „Wir können‘s nicht
ändern, und die Gesundheit
geht natürlich vor“, macht
Kötterheinrich deutlich, dass
der Kommunalwahlkampf
in den schwierigen Zeiten
für ihn „nicht erste Priorität“
ist.

»M!i$ Zi!l %l!i%t,
#ll! H#ustü&!$ !i$m#l i$ "!& H#$" zu
h#lt!$.«
Torsten Buller

Das sieht auch Buller so.
„Der Schutz unserer Gesundheit steht über allem, und
das ist auch richtig“, kommentiert er den holprigen
Start in den Wahlkampf.
Eine Aktion zu Ostern musste schon ausfallen. Eine weitere zum Muttertag werde
wohl ebenfalls nicht stattfin-

den können, glaubt der 45Jährige, der als unabhängiger Kandidat auf die Unterstützung der Ladberger CDU
zählen kann. Auch das bereits verschobene Königsfrühstück mit Majestäten
und Hofstaaten der Schützenvereine könnte auf der
Kippe stehen.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Kötterheinrich, der
mit Unterstützung seiner
Partei sowie von Bündnis
90/Die Grünen und FDP ins
Rennen geht, hat ebenfalls
Routine im Canceln. „SPD
vor Ort“ und ähnliche Treffen sind gerade nicht angesagt.
Schade finden das beide
Kandidaten, denn kaum ein
Wahlkampf lebt so sehr von
persönlichen Begegnungen
wie der vor der Kommunalwahl, die Kötterheinrich als
„Gesichter-Wahl“ definiert.
Wie sein Mitbewerber Buller
möchte er mit seinen Wählern ins Gespräch kommen,
um deren Sorgen und Nöte

kennenzulernen.
Mit einem Bollerwagen
durch den Ortskern zu ziehen und mit den Ladbergern
Kontakte zu knüpfen, wäre
auch ganz nach dem Geschmack von Torsten Buller.
Wenn es denn wieder möglich ist ...

»Mit !i$!& V!&s)hi!%u$' um !i$ h#l%!s
J#h& kö$$t! i)h
l!%!$.«
Thomas Kötterheinrich

Obwohl die Kandidaten in
diesen Wochen nicht so können, wie sie gerne möchten,
legen sie die Hände nicht in
den Schoß. Via Zoom ist
Thomas Kötterheinrich regelmäßig mit seinem Team
in Kontakt, und Torsten Buller trifft sich ebenfalls mit
seinem Berater, virtuell natürlich. Damit sie schnell aus
den Startblöcken kommen
können, sollten die Be-

schränkungen
gelockert
werden.
Ob es mit einem HaustürWahlkampf klappt, den sich
beide Männer wünschen,
steht in den Sternen. Selbst
dann, wenn dieser erst für
die heiße Phase, also die letzten Wochen vor dem geplanten Wahltermin vorgesehen
ist. Größere Veranstaltungen
sind bis Ende August verboten, Begegnungen auf Festen, Kirmes und ähnlichen
Veranstaltungen
deshalb
ebenfalls nicht möglich.
„Ein bisschen mehr Facebook, Instagram, Presse ...“,
überlegt Thomas Kötterheinrich, wie ein Wahlkampf in
Corona-Zeiten
aussehen
könnte.
Es sind tatsächlich viele
Unwägbarkeiten, die für die
Bürgermeisterkandidaten
Thomas Kötterheinrich und
Torsten Buller die Planung
aktuell schwierig machen.
Mit einer Verschiebung der
Kommunalwahl hätten beide Männer kein Problem.

Elferrat sagt Oktoberfest ab

Wie in München so
auch in Ladbergen
-mzb- Ladbergen. Dass in
München die 187. Wiesn der
Corona-Pandemie zum Opfer fällt, ist seit vergangenen
Dienstag offiziell. Nun steht
auch fest, dass es 2020 in
Ladbergen kein Oktoberfest
geben wird. Helmuth Golland bestätigte das am Freitag gegenüber den Westfälischen Nachrichten.
Er ist Mitglied des Elferrates, der die Großveranstaltung erstmals im vergangenen Jahr organisiert hatte.
Die Entscheidung sei gefallen, weil derzeit „alles zu unsicher“ sei, um noch am
weißblauen Event festzuhalten. „Wer würde denn jetzt
Karten erwerben“, stellt Golland angesichts der Tatsache,
dass bis Ende August ohnehin schon alle Großveranstaltungen im Land untersagt sind, eine eher rhetorische Frage.

Der Start des Vorverkaufs
wäre in normalen Zeiten das
gewesen, was für den Elferrat als nächstes angestanden
hätte. Bei einer geeigneten
Veranstaltung Anfang/Mitte
Mai hätte das über die Bühne gehen sollen. 2019 seien
so schnell rund 50 Prozent
der Karten unters Feiervolk
gebracht worden. Der Rest
sei dann bis zum Fest weggegangen, sodass am 5. Oktober das 8. Ladberger Oktoberfest in der Lönshalle ausverkauft vermeldet werden
konnte.
Auch für den 19. September – dann hätte wieder mit
Musik, Bier und was sonst
noch zu einem zünftigen
Volksfest dazugehört gefeiert
werden sollen – war schon
vieles vorbereitet. Die Halle
sei ebenso gebucht gewesen
wie die Band, so Helmuth
Golland. „Das müssen wir al-

Die Bierkrüge werden Oktoberfest-Gäste in Ladbergen erst 2021 wieder stemmen.
les wieder absagen.“ Er versichert, dass das Coronavirus
aber nicht nachhaltig Wirkung beim Elferrat hinterlassen wird. Soll heißen: 2021
soll es wieder ein Oktober-

fest in Ladbergen geben.
Und da der Elferrat in erster Linie eine karnevalistische Institution ist, blickt
Golland bereits in den November voraus: „Am 11.11.

Foto: Luca Pals

können wir hoffentlich das
Rathaus stürmen.“ Als kleinen Trost für das ausgefallene Oktober werde dann vielleicht das ein oder andere
Bier mehr getrunken.

