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Frank Jarmuschke, Bündnis 90/Die Grünen OV Rödinghausen – Vorstand

PI - Danke an die Wähler*innen:

Liebe Wählerinnen und Wähler der Gemeinde Rödinghausen,

die GRÜNEN danken allen, die zu dem überragenden Abschneiden der GRÜNEN beigetragen 
haben. Uns ist bewusst, welchen unglaublichen Vertrauensvorschuss Sie uns hiermit ausgesprochen 
haben.
Wir danken der Gemeinde Rödinghausen, den Mitarbeitern in der Verwaltung und ihrem 
Bürgermeister für die Unterstützung durch Bereitstellung von Räumen und Veranstaltungsorten für 
unsere Aktivitäten.
Wir haben als neugegründeter Ortsverband noch nicht viel für die Gemeinde Rödinghausen 
geleistet. Nach einem engagierten und sachorientierten Wahlkampf konnten wir deutlich mehr 
Stimmen gewinnen als erwartet. Es ist uns bewusst, welche Verantwortung wir mit diesem 
Wahlergebnis übernehmen. Unser Ziel ist es, unsere Wähler*innen nicht zu enttäuschen und diesen 
Auftrag mit Inhalten zu füllen, um Ihr und unser Anliegen in Richtung für eine GRÜNE Politik zu 
verwirklichen.
Wir nehmen diese Herausforderung gerne an.
Die GRÜNEN aus Rödinghausen haben das zweitbeste Ergebnis der GRÜNEN im Kreis Herford 
erzielt und liegen damit 1,8 % über dem NRW-Ergebnis.
Eines unserer Ziele, die absolute Mehrheit einer Partei im Rat der Gemeinde Rödinghausen 
abzulösen, haben wir erreicht. Die GRÜNEN möchten eine offene zielführende Diskussion vor 
allen politischen Entscheidungen, die den Bürger*innen transparent dargestellt wird.

Die GRÜNEN sprechen keine Empfehlung für einen der Bürgermeisterkandidaten aus. Wir 
möchten die Rödinghauser Bürgern auffordern, ein weiteres Mal zur Wahl zu gehen, um ihren 
Bürgermeister zu wählen. Dieser Bürgermeister wird dann in Zusammenarbeit mit allen Parteien 
Mehrheiten im Gemeinderat finden müssen. Uns geht es um eine erfolgreiche Entwicklung der 
Gemeinde auch mit grünen Themen.

Künftig bieten die GRÜNEN in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit zum Gespräch mit 
Bürgern an. Genaue Infos dazu werden auf der Internetseite www.gruene-roedinghausen.de 
veröffentlicht.

Telefonisch  über 0157/3558 7171 oder per Email info@gruene-roedinghausen.de sind die 
GRÜNEN zu erreichen. Wir wollen und suchen den Kontakt zu den Bürgern.

Wir sind offen für Menschen, die gerne bei uns mitgestalten möchten. Nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf und bringen Sie sich mit Ihren Ideen bei uns ein.

Gemeinsam möchten wir unsere Ziele erreichen. 
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