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Ich habe die CDU als Ratsherr verlassen. Die Gründe sind vielfältig. Die Hauptgründe liegen bei der 

Untätigkeit vieler bundespolitischer Themen. Um nur einige stichpunktartig zu nennen, wären da die 

fehlende Lobbyregisteroffenlegung, daraus resultierend der Verlust an für mich staatlich zu regelnden 

Grundelementen. Durch die ausgeartete Liberalisierung verliert der Staat seine konsequente und 

objektive Entscheidungs- und Durchsetzungshoheit für wichtige Infrastrukturprojekte (Schienennetz, 

Güterverkehr, bezahlbarer öffentlicher Verkehr, Breitbandverkabelung, Steuerung einer Energiewende 

mit dem unerlässlichen Netzausbau usw.). Die technischen Regelwerke (DIN – Normen) sind 

unterwandert von privaten Großfirmen, die Eigeninteressen verfolgen und damit auch dazu beitragen, 

dass unsere Industrie Ihre Dynamik verliert (z.B. Dieselskandal), wenn es keine Konsequenzen für das 

nicht einhalten von Regeln gibt oder es keine Regeln mehr gibt schadet dieses am Ende uns allen. 

Hinzu kommt einer der wichtigsten Themen, die uns alle elementar angehen. Seit vielen Jahren kritisiere 

ich den Umgang mit unserer Natur. Mittlerweile zeigt sich bestätigter Weise der Sachverhalt, den ich 

schon seit über fünf Jahren parteiintern anprangere. 

Wir steuern auf ein nie da gewesenes Artensterben auch in Deutschland mit einem Kollaps der Flora und 

Fauna zu. Und das auch noch mit völlig fehlgeleiteten Subventionen und Prämien ohne elementarem 

Zwang. Die CSU als Schwesterpartei der CDU schießt bei allen stichpunktartig genannten Problemen 

nahezu überall den Vogel ab – und damit meine ich kein Schützenfest. 

Die CDU Ortsfraktion trifft zu diesen Punkten keine direkte Schuld. Ich war zwar bei einigen wichtigen 

Themen nicht mit den ehemaligen Fraktionskollegen d‘accord. Ansonsten pflegten wir einen stets 

respektvollen Umgang miteinander.  

Ludger Wobbe möchte ich vor allem positiv als unermüdlichen, objektiven und für die Gemeinde 

Ascheberg großen Mann würdigen und loben. Von diesen Menschen bräuchten wir mehr in der 

politischen Landschaft. 

Ich werde nun, um auch meinen Wählern und vielen Freunden und Mitstreitern gerecht zu werden, als 

freier Ratsherr in der Gemeinde Ascheberg mein Mandat weiter ausüben. Mir persönlich geht es 

ausnahmslos um die Sache und das Beste für die Gemeinde und darüber hinaus für unser Land. 

Ich finde das unerlässliche demokratische Element und zwar die Politik darf auch Spaß machen und man 

muss auch etwas bewegen können. Die noch großen Parteien sind zu träge für Veränderungen geworden 

und der Frust auch bei sehr vielen vernünftigen Bürgern ist sehr groß.  

Es bedarf eventuell bundesweit einer neuen Kraft (natürlich nicht die AFD), die wieder dynamisch, 

uneitel und zu allererst objektiv ohne Lobbyeinfluss das Beste entscheidet für das Land und das Volk.   

Mit freundlichen Grüßen 

 

Frank Holtrup 


