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Die Bürgerinnen und Bürger in der Wesermarsch haben gewählt – und ein eindeutiges 

Statement abgegeben. Die SPD ist die große Gewinnerin des Wahlabends, die CDU die 

Verliererin.  

Bild: Kerstin Seeland  

Die Wählerinnen und Wähler in der Wesermarsch haben eindeutig abgestimmt. Während die 

SPD am großen Wahlabend jubelt, muss die CDU eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen. 

Brake /Wesermarsch Bei der Landratswahl reichte es zwar nicht ganz zum Sieg, als große 

Gewinner des Wahlabends durften sich die Sozialdemokraten im Landkreis Wesermarsch 

aber dennoch fühlen. Die SPD holte bei der Bundestagswahl schließlich in allen neun 

Wesermarsch-Kommunen die meisten Zweitstimmen, Susanne Mittag sicherte sich zudem 

das Direktmandat für den Bundestag und Nils Siemen wird neuer Bürgermeister in 

Nordenham. Ein (fast) perfekter Abend also. 

„Es freut mich als Unterbezirksvorsitzende sehr, dass die Arbeit und das Engagement sowie 

die Themen der SPD in den Kommunen Anerkennung finden“, sagte Karin Logemann, die 

einen „bewegenden Wahlabend“ im Sozistübchen in Nordenham verbracht hatte, unserer 

Redaktion: „Die SPD hat zu alter Stärke zurückgefunden.“ 
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Eindrucksvolle Zahlen 

Das untermauerten auch die veröffentlichten Zahlen eindrucksvoll. Zugewinne bei den 

Zweitstimmen zwischen 5,1 Prozent und 7,9 Prozent sprachen ebenso Bände wie die 

Unterschiede zur CDU, die in Kommunen teilweise bei mehr als 20 Prozentpunkten lagen. 

Insgesamt kam die SPD im Landkreis auf 38,6 Prozent der Zweitstimmen, was einem Plus 

von 6,4 Prozentpunkten im Vergleich zu 2017 entspricht. Die CDU fiel auf 21,4 Prozent 

(minus 11,5 Prozentpunkte) zurück. 

Einziger Wermutstropfen blieb für die SPD daher die Niederlage von Landratskandidat Dr. 

Frank Ahlhorn, der laut Logemann aber „die Antworten und das Handwerkszeug für die 

dringenden Aufgabenstellungen in der Wesermarsch“ hätte. 

CDU verliert 

Den Sieg bei der Landratswahl durfte sich die CDU auf die Fahnen schreiben, sie hatte 

Stephan Siefken unterstützt. Das war aber nur ein schwacher Trost für den enttäuschenden 

Abend. Allerdings, so ließen sich die Worte des CDU-Kreisvorsitzenden Björn Thümler 

interpretieren, waren den Christdemokraten in gewisser Weise auch die Hände gebunden. 

„Die Verluste in der Wesermarsch bestätigen den Trend auf Bundesebene. So etwas ist durch 

die Kräfte vor Ort letztlich nicht änderbar“, sagte Thümler, der daher „kein signifikantes 

Problem vor Ort“ bilanzierte. Dies hätten auch die Ergebnisse der CDU vor zwei Wochen bei 

der Kommunalwahl und der Sieg von Siefken gezeigt. 

Grüne jubeln 

Einen deutlichen Zugewinn von 5,7 Prozentpunkten in der Wesermarsch bejubelte indes 

Bündnis 90/Die Grünen. „Ich fühle mich sehr bestätigt für den Wahlkampf, den wir hier 

gemeinsam auf die Beine gestellt haben“, sagte Christina-Johanne Schröder, die ganz 

nebenbei auch noch einen persönlichen Erfolg feierte: Sie zog über Landeslistenplatz 3 in den 

Bundestag ein. „Ich bin absolut happy“, sagte sie. 
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