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                                                           Hann. Münden, den 17. Juli 2020

  
 

Liebe Genossinnen und Genossen! 

Seit nunmehr 40 Jahren bin ich Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands.  

Ob als AZUBI oder Unternehmer mit meiner Start-Up-Firma mit heute 140 

Angestellten bin ich der Partei stets treu geblieben. Das gilt auch für meine 

Heimatstadt Hann. Münden. Als Hermannshäger Junge habe ich 

selbstverständlich das Wohlergehen unserer schönen Stadt im Auge. So 

kam eine Verlegung meines Firmensitzes nach Wolfsburg oder Ingolstadt 

niemals in Frage. Ich zahle selbstverständlich hier meine Steuern. In Hann. 

Münden bin ich zu Hause, auch wenn ich einen großen Teil meiner Zeit 

dienstlich und privat unterwegs bin. Das ist eben mein Job - auch heute 

noch. 

Jetzt richte ich zum ersten Mal in dieser langen Zeit in der SPD einen Appell 

an Euch, liebe Genossinnen und Genossen. 

Unter einem anderen Bürgermeister als Harald Wegener würde Hann. 

Münden ganz anders dastehen. Seiner fatalen Politik, seinen 

Fehleinschätzungen und Überheblichkeiten ist es zu verdanken, dass sich 

Hann. Münden in seiner Amtszeit nicht weiterentwickelt hat. Er 

verantwortet Stillstand, Selbstgerechtigkeit und Rückschritt. Seine Amtszeit 

ist geprägt von mangelnder Phantasie, fehlender Qualität und dem 

fehlenden Mut zur Veränderung! 

Es kommt mir so vor, als ob Hann. Münden unter einer großen Glocke liegt, 

abgeschottet vom Rest der Welt und nur mit sich selbst beschäftigt. 

Jetzt will Harald Wegener auch noch für eine zweite Amtszeit kandidieren. 

Doch: er hat die Rechnung ohne uns, ohne die SPD gemacht.   



   
 

Mit Karin Weber-Klatt haben wir eine Bürgermeisterkandidatin, die endlich 

frischen Wind in diese Stadt bringt.  Karin steht für Veränderung. Sie will 

gestalten statt verwalten. Mit ihr haben wir eine Persönlichkeit gewonnen, 

die neben ihrer hohen Kompetenz auch Charisma besitzt. 

Karin steht für Aufbruch und diese Aufbruchsstimmung ist es, die diese 

Stadt, die Ehrenamtlichen, die Unternehmer und Bürgerinnen und Bürger 

so nötig haben. 

Mit Karin haben wir die beste Kandidatin für das Amt der Bürgermeisterin 

für Hann. Münden. Das habe ich bereits nach wenigen Gesprächen mit ihr 

gespürt. 

Mit ihr geht es endlich vorwärts! 

Meine Bitte, liebe Genossinnen und Genossen: 

Genau das müssen wir im Wahlkampf auch vermitteln. Es heißt nicht 

umsonst „Wahlkampf“.  

Lasst uns kämpferisch sein. Engagiert und freundlich, aber auch unverzagt, 

wenn es darum geht, unsere Positionen darzustellen. 

Die bleierne Zeit über Münden, die Bürgermeister Harald Wegener zu 

verantworten hat, muss ein für alle Mal vorbei sein. 

Keine zweite Amtszeit für Wegener! Eine zweite Amtszeit von Wegener kann 

unsere Stadt nicht mehr verkraften. Aus diesem Grund brauchen wir jeden, 

auch Dich, mit ganzem Einsatz, um den Wandel im Rathaus zu schaffen. 

Hann. Münden braucht eine weltoffene, sozialdemokratische 

Bürgermeisterin Karin Weber-Klatt.  

Das gilt es zu vermitteln. Das ist unsere Aufgabe.  

Unterstützen wir mit allen Mitteln und Möglichkeiten unsere Karin im 

Wahlkampf um das Bürgermeisteramt. 

Ich werde sicherlich auch meinen Teil dazu beisteuern. Das verspreche ich 

Euch. 

 

Mit solidarischen Grüßen 

Rolf Bilstein 

 

 

 


