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Grünkohl nach stürmischen

SPD-Zeiten
Stadtverbandschef Rocholl absolviert

seinen ersten öffentlichen Auftritt

12.01.2015

Von Johannes Brüne

Rünthe. Ein wenig symbolisch wirkte es ja schon, dass der

SPD-Ortsverein Rünthe seine eigentlich für Samstagnachmittag geplante

Jahreswanderung abgesagt hat – wegen einer Sturmwarnung.

Christian Pollack hat sich von seiner Wahlniederlage

bei der SPD-Stadtverbandsversammlung erholt und

begrüßt die Mitgliedes Rünther Ortsvereins zum

Grünkohlessen. Milk

Schließlich hat die Bergkamener Sozialdemokratie zum

Jahresende stürmische Zeiten erlebt. Und einer der Protagonisten

dabei war der Rünther Ortsvereinsvorsitzende Christian Pollack.

„Ich habe bei der Jahreshauptversammlung gesagt, dass ich

Stadtverbandsvorsitzender werden wollte“, erinnerte Pollack, als

er die Rünther Sozialdemokraten zum Grünkohl-Essen begrüßte

– zu dem trafen sie trotz Wanderabsage.

Bekanntlich wurde es nichts mit der Wahl, die Mehrheit der

SPD-Stadtverbandskonferenz stimmte Anfang Dezember gegen

Pollack. Der zweite Hauptdarsteller der turbulenten Versammlung

kam ebenfalls zum Rünther Grünkohlessen: André Rocholl, der

neue Stadtverbandsvorsitzende, der nun gemeinsam mit seinem

Stellvertreter Pollack (und dem anderen Vize-Vorsitzenden Dieter

Mittmann), die sozialdemokratischen Scherben kitten muss.

Ganz einfach dürfte das nicht werden, doch Rocholl setzt erst

einmal auf Kommunikation. Er wolle jede Chance nutzen,

Kontakte zu knüpfen und sich in den Ortsvereinen vorzustellen,

sagte er beim Treffen in Rünthe. Ganz unbekannt dürfte er in der

Bergkamener Sozialdemokratie ohnehin nicht sein.
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Zudem müsse die SPD wieder mehr inhaltliche Themen

aufgreifen, sagte Rocholl. Und dabei dürfte es vor allem um die

städtischen Finanznöte und die damit verbundenen Sparpläne bei

Kultur- und Großveranstaltungen gehen. „Darüber wird sicherlich

noch zu reden sein“, meinte Rocholl auf Nachfrage.

Pollack scheint sich derweil von seiner Wahl-Niederlage erholt zu

haben und schmiedet bereits Pläne, seinen Ortsverein und seine

Partei attraktiver für Außenstehende zu machen: „Wir müssen die

Politikverdrossenheit abbauen und die Kommunalpolitik an die

Leute heranbringen“, sagte er.

Um das zu erreichen, müsse sich die Bergkamener SPD selbst

hinterfragen und auch über neue Veranstaltungsformen

nachdenken. Man könne nicht 10 oder 20 Jahre immer das

Gleiche machen, meinte Pollack: „Und wir müssen das Risiko

eingehen, auch mal auf die Nase zu fallen.“
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