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Anhang zur Pressemeldung: Abschlussrede

Raesfeld, 11. Februar 2019

„Um den Parteitag nicht noch unnötig in die Länge zu ziehen werde ich mich
kurzhalten.

Alexander Drexler
Vorstand Ortsgruppe Raesfeld
vorstand@fdp-raesfeld.de
www.fdp-raesfeld.de
Freie Demokratische Partei
Ortsverband Raesfeld
Helweg 15
46348 Raesfeld

Zunächst möchte ich mich aber bei den Anwesenden Mitgliedern bedanken,
dass Sie diesen schlagkräftigen, neuen Vorstand gewählt haben. Dies wird
mir die Arbeit ein bisschen leichter machen.
Das Ziel der nächsten zwei Jahre ist klar und deutlich. Die Wahl 2020.
Die Aufgaben die aus uns warten könnten vielfältiger nicht sein. Der erste
Schritt wird die Ausweitung unserer Themen sein.

T: 0176 30 35 26 26

Ohne Themen, für die wir einstehen, mit denen sich die Wähler
identifizieren können ist ein Sitz im Gemeinderat nicht viel mehr als
ein Stuhl.

Es ist ja nicht so, dass die Politik in der Vergangenheit alles falsch gemacht
hat. Es kommt nicht oft vor, dass man das Ergebnis eines Ausschusses liest
und feststellt, dass es wirklich eine gute Lösung ist. Aber wer lange
erfolgreich ist – egal ob in der Politik oder in der Wirtschaft – lebt immer in
der Gefahr selbstherrlich zu werden.
Und einige der jüngeren Entscheidungen – wie der Spielplatz am Holzplatz
oder „Rettet Aelkes“ – zeigen dass dies hier der Fall sein könnte und es Zeit
wird, dass jemand das System wachrüttelt.
Lassen Sie uns, meine Damen und Herren, dieser Disruptor sein!
Die Absolute Mehrheit werden wir nicht holen – so viel Realist bin ich dann
doch. Aber wenn wir es schaffen das System zu erschüttern
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und wir gemeinsam wieder vernünftige Lösungen zum Wohle aller
Bürgerinnen und Bürger realisieren können – das wär‘ doch mal ein guter
Anfang!
Auf dieses Zeil möchte ich in den nächsten zwei Jahren hinarbeiten. Aber
wenn Sie glauben mit der Wahl des Vorstandes ihre Schuldigkeit getan zu
haben muss ich Sie leider enttäuschen. Zu Ihrem Unglück bestehe ich
tatsächlich darauf, Sie – die Mitglieder des Ortsverbandes - in den Prozess
mit einzubinden. Aber keine Angst, für den Anfang reicht es mir, wenn Sie
regelmäßig auf unserer Homepage vorbeischauen.
Wie auf dem letzten Parteitag bereits angekündigt arbeiten wir auch an
einer Bürger-Plattform – und es wäre schade, wenn Sie den Start verpassen
würden!
Bevor nun alles Aufbrechen möchte Ich sie nochmal persönlich zum
öffentlichen Teil der nächsten Vorstandssitzung einladen. Den Termin finden
Sie auf unserer Homepage.
Die Mitglieder des neuen VS möchte ich bitten noch einen Moment für ein
Gruppenfoto auszuharren.
Auf Wiedersehen und vielen Dank für Ihre Zeit!“
Script von Alexander Drexler für den Ortsparteitag 2019
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