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Stichwahlsieg holt SPD aus dem Stimmungstief  
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Der neue Bürgermeister Nils Siemen verspricht frischen Wind für Nordenham.  

Bild: Norbert Hartfil  

Nach dem Frust bei der Stadtratswahl hat die SPD wieder Grund zum Jubeln: Ihr Kandidat 

Nils Siemen ist der neue Bürgermeister der Stadt Nordenham. In der CDU herrscht 

Enttäuschung. 

Nordenham Nach dem Desaster bei der Stadtratswahl, bei der die SPD mit einem 

Stimmenanteil von 33,32 Prozent eine historische Pleite erlitten hatte, zeigt die 

Stimmungskurve bei den Nordenhamer Sozialdemokraten jetzt wieder nach oben. „Wir sind 

hochzufrieden“, freut sich Fraktionsvorsitzender Uwe Thöle über den Sieg des SPD-

Kandidaten Nils Siemen bei der Bürgermeister-Stichwahl. Die gelungene Aufholjagd sei 

„Balsam auf den geschundenen Seelen der Sozialdemokraten“. Uwe Thöle macht kein 

Geheimnis daraus, dass er diesen Erfolg angesichts des klaren Vorsprungs des CDU-

Bewerbers Raoul Krippner im ersten Durchgang kaum noch für möglich gehalten hatte. Umso 

größer sei nun die Begeisterung in seiner Partei. 
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„Große Fachkompetenz“ 

Dass Nils Siemen das Finale gewinnen konnte, führt der SPD-Fraktionschef auf die „große 

Fachkompetenz und den sehr engagierten Wahlkampf“ des 42-Jährigen zurück. Ihm sei es 

zudem gelungen, viele Anhänger des in der ersten Runden ausgeschiedenen Einzelbewerbers 

Tim Lorenz zu überzeugen. Auch die höhere Wahlbeteiligung dürfte ein Vorteil für den SPD-

Kandidaten gewesen sein. 

Die in den neuen Stadtrat gewählten Mandatsträger der SPD kommen an diesem Dienstag zu 

ihrer ersten Fraktionssitzung zusammen. Dann soll auch festgelegt werden, wer die Fraktion 

künftig anführt. Uwe Thöle jedenfalls nicht: „Ich stehe für den Fraktionsvorsitz nicht mehr 

zur Verfügung“, sagt der 69-Jährige, „das sollen Jüngere übernehmen.“ Nach Informationen 

dieser Zeitung gilt Nils Humboldt als Favorit. Noch offen ist laut Uwe Thöle, ob die SPD im 

Rat eine Gruppenbildung mit anderen Parteien anstrebt. Das sei ein Thema für den künftigen 

Fraktionsvorstand. 

Naturgemäß ist die Gefühlslage in der CDU weniger euphorisch. „Unserer Ansicht nach ist 

das eine verpasste Chance für Nordenham, den bei der Stadtratswahl ausgedrückten Wunsch 

nach Veränderung zu bestätigen“, sagt Stadtverbandsvorsitzender Leonard Krippner. Die von 

vielen Nordenhamern gewollte Reform der Verwaltungsstruktur werde gegen einen SPD-

Bürgermeister „tendenziell schwierig durchzusetzen sein“. Das CDU-Wahlkampfteam habe 

zwar mit einer knappen Entscheidung gerechnet, aber aufgrund der „sehr vielen positiven 

Rückmeldungen“ im Haustürwahlkampf sei das Ergebnis dann doch eine Überraschung 

gewesen. 

Dass sein Vater es auf der Zielgeraden nicht geschafft hat, hängt laut Leonard Krippner 

möglicherweise auch mit einer „Beeinflussung durch Leserbriefe und Bedenken bezüglich der 

zweifachen Präsenz des Namens Krippner“ zusammen. Zudem könnte die Wahlbeteiligung 

das Ergebnis beeinflusst haben. „Zu befürchten ist, dass Krippner-Wähler aufgrund des 

scheinbar deutlichen Vorsprungs nicht für eine erneute Wahl mobilisiert werden konnten“, 

sagt der CDU-Vormann. Außerdem sei der Großteil der Lorenz-Wähler wohl in das SPD-

Lager gewechselt, das darüber hinaus vom guten Abschneiden der Sozialdemokraten bei der 

Bundestagswahl profitiert habe. Auf den neuen Bürgermeister komme aufgrund des knappen 

Wahlausgangs und der schlechten Finanzlage der Stadt eine „schwere Aufgabe“ zu. Die CDU 

erwarte, dass Nils Siemen „sein Wort hält und unparteiisch agiert“. Die CDU respektiere den 

Ausgang der demokratischen Wahl und werde unvoreingenommen in die anstehenden 

Gespräche gehen. Und zwar mit Leonard Krippner als Verhandlungsführer. 

Neuer Fraktionsvorstand 

Die neugebildete CDU-Fraktion hat Leonard Krippner, der bei der Stadtratswahl das mit 

Abstand beste Ergebnis erzielen konnte, zu ihrem Vorsitzenden ernannt. Die Posten der 

stellvertretenden Vorsitzenden übernahmen Markus Preiß, Dr. Tilman Kaethner und Dr. Hans 

Schmid. Zudem gehören Birgit Semmler als Geschäftsführerin, Kevin Ripken als 

Pressesprecher und Julian Fenkohl als Social-Media-Beauftragter dem Fraktionsvorstand an. 
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