
Neue Wählergruppe am Start 
„Aufbruch Ludwigslust" schickt 15 Kandidaten in die Wahl zur Stadtvertretung / H,olger Friel und Heiko Böhringer dabei 
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LUDWIGSLUST Vor einem 
Jahr waren sie noch Kontra
henten um das Bürgermeis
teramt. Jetzt kämpfen siege
meinsam um den Einzug in 
die Stadtvertretung. Camill 
von Loesch und Heiko Böh
ringer treten als Kandidaten 
der neu gegründeten Wäh
lervereinigung „Aufbruch 
Ludwigslust" zur Kommu
nalwahl an. Für Camill von 
Loesch kein Widerspruch. 
,,Eigentlich hatten wir in un
seren Wahlprogrammen vie
le Parallelen", sagt der Fami
lienvater und verrät: ,,Im 
zweiten Wahlgang habe ich 
Herrn Böhringer gewählt." 

Heiko Böhringer war bis
her in der Alternativen für 
Ludwigslust (AfL) aktiv, hat 
diese Wählergemeinschaft 
aber nun - genauso wie Hol
ger Friel -verlassen. Sie woll
ten die AfL, die im Kern vom 
Handels- und Gewerbever
ein HGVbestimmt sei,jünger 
und weiblicher machen und 
mit allen reden, mit denen 
man auf einer Wellenlänge 
liegt, erklärt• Holger Friel: 
„Aber für eine inhaltliche 
Öffnung mit Weitblick gab es 
keine Mehrheiten." Genauso 
wenig wie für einen neuen 
Namen. ,,Im Biirgermeister
wahlkampf mussten wir häu
figer erklären, dass wir nicht 
die AfD sind." Und so ent
schlossen sich die beiden 
Stadtvertreter und weitere 
Ludwigsluster, eine neue 
Wähleivereinigung zu grün
den. ,,Es ist keine Flucht aus 
der AfL", betont Holger Friel. 
Heiko Böhringer ergänzt, 
dass man in d.er Stadtvertre
tung die Wahlperiode ohne 
Streit zu Ende bringen wolle. 

,,Aufbruch Ludwigslust" 
will der jüngeren Generation 
mehr Gehör verschaffen. 

Der Vorstand der neuen Wählervereinigung .Aufbruch Ludwigslust": (v.1.n.r.) Camill von Loesch, Iris Leithold, Holger Friel und Heiko 
Böhringer. . . FOTO: KA.THRIN NEUMANN 

,,Viele von uns haben kleine ten fünf Jahre denken, son
Kinder. Da muss man auch in dem längerfristig, so Friel. 
die Zukunft denken", sagt Rufbusse und autonom fah
Holger Friel. Der Antrag in rende Shuttles werden einen 
der Stadtvertretung für ein Busbahnhof dieser Dimen
Pestizidverbot auf städ- sion überflüssig machen. 
tischen Flächen sei ein An- Auch der Verkehr in der 
fang gewesen. Die Stadt als Stadt insgesamt ist für die 
Verpächter landwirtschaftli- Wählergruppe ein wichtiges 
eher Flächen müsse aber Thema. Und da verweist sie 
auch mit den Pächtern spre- auf ein schon seit mehreren 
chen, um Mono-Kulturen zu Jahren existierendes Kon
verhindern. Iris Leithold, zept von Heiko Böhringer, 
Schriftführerin der Wähler- das Fragen des Lärmschutzes 
vereinigung, verweist auf ge- einschließt. Dabei würde -
fällte und nicht ersetzte Bäu- . auch begründet mit der be
me. Und noch etwas stört sie: grenzten Lebenserwartung 
,,Man muss nicht alles bauen, der Hochbrücke - zum Bei
nur weil es gerade Förder- spiel eine Straße von der 
mittel gibt." Und da stößt ihr Kreuzung Breite Stra
und ihren Mitstreitern das ße/L 072 auf der Trasse der 
Busbahnhof-Projekt auf. Zu Hochbrücke und dann direkt 
groß, zu viel Beton, zu weit an der Bahnstrecke entlang 
weg von den Bahnsteigen, nordwestlich aus der Stadt 
und dann soll dafür auch herausführen. ,~ir brauchen 
noch ein alter Baumbestand ein Konzept aus einzelnen 
weichen, kritisieren sie. Man Puzzleteilen, die man nach 
dürfe nicht nur für die nächs- und nach abarbeitet", sagt 

Holger Friel. Camill von 
Loesch stellt die Frage nach
der Finanzierbarkeit des 
Tunnelbaus. ,,Dje mal ge
nannten Zahlen sind be
-stimmt nicht mehr aktuell." 

Wohnen und Arbeiten im 
Grünen, Tempo-30-Zonen 
und verkehrsberuhigter Be
reich auf dem Schlossplatz, 
regelmäßige Pflege und Er
satz auf den Spielplätzen, der 
Schutz des barocken 
Stadtensembles und die Un
terstützung von Familien 
sind weitere Ansätze der 
Wählergemeinschaft. 

Für die Arbeit der Stadtver
tretung hat „Aufbruch Lud
wigslust" ganz eigene Vor
stellungen. ,,Die langen Sit
zungen wollen sich viele 
nicht antun", erklärt Holger 
Friel. ,~ir wollen aber auch 
Leuten den Weg in die Politik 
ebnen, die wenig Zeit haben." 
Und deshalb sollten viele Sa
chen online laufen. ,,Heutzu-

tage werden überall auf der 
Welt Entscheidungen auf 
Web-Konferenzen getrof
fen." Zudem müsse die Stadt
vertretung als der Souverän 
wahrgenommen werden, der 
sie ist. ,,Sie entscheidet und 
der Bürgermeister muss es 
uni.setzen", so Friel. 

SERVICE 

Sie kandidieren 
Für die Wählergemeinschaft 
"Aufbruch Ludwigslust" treten 
zur Wahl zur Stadtvertretung fol
gende Kandidaten an: Heiko 
Böhringer (2. Vorsitzender der 
Wählergemeinschaft), Iris Leit
hold (Schriftführerin), Camill von 
·Loesch ( 1. Vorsitzender), Anette 
Dietzel, Holger Friel (Vorstands
mitglied), Anne Kielblock, Ben
jamin Rabe, Verona Geister, 
Burkhard Hermann, Christin 
Weinberg, Dr. Ann-Dörthe 
Holst, Doreen Ledwa, Dr. Ulrich 
Dietzel, Zsuzsa Kiss und Marcus 
Cravaak. 


