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Der Riss ist nicht mehr zu kitten
Nach internen Querelen: Ratsfrau Peggy Miesner trennt sich von der CDU-Fraktion – und geht zur Gruppe 57
Von Lars Warnecke

SCHEESSEL � Mit großen Hoff-
nungen ist Peggy Miesner in den
Scheeßeler Gemeinderat einge-
zogen. Das war nach der Kom-
munalwahl im September 2016.
Sie wollte was bewegen, für fri-
schen Wind sorgen. Als politi-
sche Heimat kam für sie nur die
CDU in Frage. Ein Jahr später ist
die Euphorie verflogen. Mit ih-
ren eigenen Vorstellungen ist sie
in der Fraktion nicht angekom-
men, Miesner spricht von harten
Kontroversen. Jetzt hat die 43-
Jährige ihre Konsequenzen ge-
zogen und die CDU-Fraktion ver-
lassen.

Das Experiment ist miss-
glückt, jedenfalls in Teilen.
Die CDU, stärkste Kraft im
Gemeinderat, wollte sich per-
sonell erneuern und mit fri-
schen, jungen Gesichtern in
die Wahlperiode starten. Mit
Renate Bassen, Hermann Hil-
ken und Ernst-August Kröger
zogen sich drei der erfahrens-
ten und profiliertesten Politi-
ker aus der Ratsarbeit zurück.
Peggy Miesner, deren Schwie-
gervater Hans-Heinrich Mies-
ner (79) schon mal ehrenamt-
licher Scheeßeler Bürger-
meister und Vorsitzender im
Gemeinderat war, gehörte zu
den neuen Gesichtern auf
den Wahlplakaten. Sie schaff-
te den Sprung auf die politi-
sche Bühne. Mit einem glän-
zenden Wahlergebnis im Rü-
cken vertrat die auf Steuer-
recht spezialisierte Anwältin
ihre Position selbstbewusst –
und eckte in ihrer Fraktion
an, hinter wie vor den Kulis-
sen.

So war sie es, die den jüngs-
ten Schulausschuss, damals
war sie noch dessen Vorsit-
zende, aufgrund eines am
Tisch fehlenden Schülerver-
treters für nicht beschlussfä-
hig erachtet hatte, entgegen
dem Einspruch der Verwal-
tung. Nach Miesners Verheiß
musste die öffentliche Sit-
zung abgebrochen werden –
aus kommunalverfassungs-
rechtlicher Sicht zu Unrecht,
wie sich später herausstellte.
Die CDU-Fraktion reagierte,
in dem sie Miesner sowohl
aus dem Schul- als auch aus
dem einflussreichen Verwal-
tungsausschuss abberufen
ließ. Für sie muss es sich wie
eine Ohrfeige angefühlt ha-
ben. In einer persönlichen Er-
klärung spricht die 43-jähri-

ge, seit 1999 Parteimitglied,
jetzt von einer „öffentlichen
Demontage“. „Wenn eine
Fraktion eines ihrer Mitglie-
der auf diese Weise aus Aus-
schüssen abberuft, ist die Zer-
rüttung so groß, dass eine Zu-
sammenarbeit nicht mehr
möglich ist“, begründet sie
ihren Austritt. „Ich habe kein
Problem, mich einzuordnen,
aber mich unterzuordnen
fällt mir schwer.“

Nach langen internen Que-
relen, die ebenso andere The-
men betrafen, hat Miesner
nun Nägel mit Köpfen ge-
macht. Ihre Ratsmitglied-
schaft werde sie jedoch be-
halten, betont sie. Und auch,
wohin es sie nun politisch
zieht, stünde bereits fest. „Ich
habe mich mit sofortiger
Wirkung der Gruppe 57 ange-
schlossen.“ Die ist ein Ver-
bund bestehend aus den Rats-
mitgliedern Carsten Gehse
(FDP), Ingmar Klee (LKR) und
Knut Nagel (WFB). Letzterer
macht keinen Hehl daraus,
dass man die CDU-Frau nach
mehreren Vorgesprächen mit
offenen Armen empfangen
habe: „Sie ist mit ihrem juris-
tischen Fachwissen, aber
auch ihrer unkomplizierten
Art ein Gewinn für uns“, sagt
Nagel. „Genau wie wir will sie

sich außerhalb parteipoliti-
scher Zwänge für Scheeßel
einsetzen. Das freut uns na-
türlich.“

Für Miesner, die ihr Partei-
buch behält, bedeute der
Fraktions-Austritt auch eine
Art Befreiungsschlag. „Ich
bin froh, dass wir uns nun un-
serer eigentlichen Aufgabe
widmen können: einer ver-
nünftigen und sachorientier-
ten Politik.“ Weiter heißt es
in ihrer Stellungnahme: „Ich
danke den Ratsmitgliedern
und allen Menschen, die
mich während des vergange-
nen Dreivierteljahres unter-
stützt haben. Mein Dank gilt
all jenen Mitgliedern meiner

ehemaligen Fraktion, die bis
zum Ende an meiner Seite ge-
standen haben.“

Dirk Lange, Vorsitzender
der CDU-Fraktion, bedauert
die Entwicklung, habe aber
den Schritt Miesners schon
kommen sehen. „Obwohl wir
durchaus an einer weiteren
Zusammenarbeit mit ihr inte-
ressiert gewesen wären, hat
sie sich anders entschieden –
das haben wir jetzt zu respek-
tieren“, sagt er. Dass es in der
CDU nicht möglich sei, eige-
ne, abweichende Meinungen
zu vertreten, sei seinen Wor-
ten nach grundlegend falsch.
„Wir sind da lebhaft und
streitbar – nach innen wie

nach außen“, betont Lange.
Dass beide Seiten Fehler ge-
macht hätten, glaubt der
Fraktionsvorsitzende nicht.
„Wir haben uns alle erdenkli-
che Mühe gegeben, die Diffe-
renzen auszuräumen, sind
aber leider nicht zu einem
positiven Ergebnis gekom-
men.“

An den Mehrheiten im
Scheeßeler Gemeinderat än-
dert der Übertritt Miesners
im Übrigen nichts. Die CDU-
Fraktion bleibt mit nunmehr
13 Sitzen im Gremium wei-
terhin stärkste Kraft, vor der
SPD/UGS-Gruppe (elf Sitze),
der Gruppe 57 (vier Sitze) und
den Grünen (zwei Sitze).

Um die Personalie Peggy Miesner gab es in den vergangenen Monaten Riesenkrach, jetzt hat sich die CDU-Ratsfrau von ihrer Fraktion ge-
trennt. � Foto: imago

Dirk Lange, CDU Peggy Miesner, CDU Knut Nagel , Gruppe 57

Nachwuchskünstler kommen groß raus
Sparkasse Scheeßel präsentiert Jahresausstellung der Malschule Orlando

SCHEESSEL � Künstlerische Ta-
lente sollte man schon von
klein auf fördern – dieser An-
sicht stimmen sicherlich vie-
le Erziehungsberechtigte zu –
etliche davon setzen dieses
auch direkt um und melden
ihre Kinder in entsprechen-
den Einrichtungen zum Un-
terricht an. Die Malschule Or-
lando bietet seit vielen Jahren
in Scheeßel und Tarmstedt
eine breite Palette an kreati-
ver Betätigung für die ganz
junge Generation an. In der
am Dienstag in der Sparkasse
Scheeßel eröffneten Jahres-
ausstellung werden die Wer-
ke der Malschüler bis zum 22.
September präsentiert.

Große Aufregung herrschte
in der Kundenhalle der Spar-
kasse vor der offiziellen Aus-
stellungseröffnung – nicht
nur die Malschüler, sondern
auch Eltern, Großeltern und
Geschwister wuselten um die
großen Stellwände herum,
um das Werk „ihres Nach-
wuchskünstlers“ zu finden

und zu bewundern. Sparkas-
sen-Vorstandsmitglied Olaf
Achtabowski nahm es gelas-
sen und ließ sich die Gäste
zunächst einmal etwas beru-
higen, um dann mit herzli-
chen Worten die Jahresaus-

stellung der Malschule Orlan-
do zu eröffnen.

Deren Leiterin, Gabriele
Gutmann, ließ es sich nicht
nehmen, noch einmal das
Ziel ihres Unterrichts zu ver-
deutlichen: „Beim künstleri-

schen Schaffen werden die
Sinne und der kreative Aus-
druck sowie die Ausdauer
und Konzentration gefördert.
Die Kinder lernen nebenbei,
sich im Tun zu vertiefen und
sich zu konzentrieren, still zu
sitzen und dabei zu entspan-
nen sowie ein Feingefühl für
die Führung der Hand zu ent-
wickeln.“ Die Malkurse wür-
den in zwei Gruppen für Kin-
der ab fünf sowie ab acht Jah-
ren in den Malschulen in
Scheeßel und Tarmstedt an-
geboten – ein Einstieg sei je-
derzeit möglich.

Mehr oder weniger selbstbe-
wusst, aber alle sichtlich
stolz stellten die Malschüler
dann selbst ihre Werke dem
Publikum vor und erklärten,
was sie jeweils dazu inspiriert
hätte. In der Jahresausstel-
lung sind von neun Malschü-
lern im Alter von sechs bis 14
Jahren Bilder in den unter-
schiedlichsten Techniken wie
Acryl, Aquarell, Ölkreide
oder Bleistift zu sehen. � uj

Der achtjährige Gerrit Geske (r.) erklärt den Gästen sein Bild von ei-
nem Indianerdorf.
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Zwei Autos
aufgebrochen

SCHEESSEL � Zwei in Scheeßel
abgestellte Autos waren in
der Nacht von Dienstag auf
Mittwoch Ziel von bislang un-
bekannten Tätern. Ein Mal
schlugen sie an der Lilienstra-
ße zu, wie die Polizei berich-
tet. Bei einem Mercedes-Ge-
ländewagen, der dort auf ei-
ner Hofein-
fahrt stand,
schlugen die
Unbekannten
die Dreieck-
scheibe der
hinteren lin-
ken Tür ein. Aus dem Fahr-
zeug bauten sie offenbar
fachmännisch das serienmä-
ßige Navigationsgerät aus der
Mittelkonsole aus. Das zweite
Mal wurde am Lerchenweg
die Scheibe eines 1er-BMW
eingeschlagen. Gestohlen ha-
ben die Täter aber nichts.
Möglicherweise sind sie bei
der Tat gestört worden. Hin-
weise an die Polizei unter Te-
lefon 04263 /958950. � lw

Edle
Tropfen und

Musik
SCHEESSEL � Für Jung und Alt
wollen die Scheeßeler Lions
anlässlich des 100-jährigen
Bestehens des weltweit ver-
tretenen Clubs das diesjähri-
ge Weinfest am kommenden
Sonntag veranstalten. Der ak-
tuelle Vorstand mit seinem
neuen Präsidenten Carsten
Prüser hat das Konzept über-
dacht und will zusätzlich vor
allem für Kinder und Senio-
ren ein attraktives Programm
auf dem Scheeßeler Meyer-
hof bieten. Mit dabei sind die
New-Orleans-Jazzer „Home-
field Stompers“, die von 13
bis 19 Uhr ein abwechslungs-
reiches Non-Stop-Programm
bieten.

„Unter dem Motto ,von 0 bis
100‘ wollen wir in unserem
Jubiläumsjahr für jeden et-
was bieten und vor allem das
Programm für Kinder und Ju-
gendliche auf der Wiese hin-
ter dem Meyerhof auswei-
ten“, erzählt Prüser. Neben
dem von Förster Rainer
Schild gebotenen traditionel-
len Birkenscheiben-Rennen
auf der Beeke soll es eine
Hüpfburg und Angebote der
Vereins-Jugendgruppen wie
Reiten, Bogen- und Torwand-
schießen sowie Bastelaktio-
nen mit Hammer und Säge
geben. Die Teilnehmer kön-
nen sich ihre Aktivitäten ab-
stempeln lassen und so klei-
ne Aufmerksamkeiten, bei-
spielsweise ein Eis vom
Scheeßeler Melkhus, bekom-
men.

Auch an die Senioren ist ge-
dacht: Sie bekommen zwi-
schen 13 und 14.30 Uhr zu ih-
rem bestellten Kuchen gratis
einen Kaffee dazu. „Insge-
samt soll es eine Veranstal-
tung für die ganze Familie
werden“, erklärt Prüser. Dazu
werden exzellente Weine von
den Lions geboten und auch
das kulinarische Angebot
kommt nicht zu kurz: Zwie-
belkuchen und andere Ange-
bote sorgen für die Grundla-
ge beim Genuss der Weiß-
und Rotweine.

Auch der Aufbau soll noch
einmal verändert werden, auf
Regen sei man eingestellt, er-
gänzt Lion Dirk Mittelstädt.
Die Scheeßeler Lions hoffen
aber auf Sonnenschein,
schließlich fließt der kom-
plette Erlös der Veranstal-
tung an einen guten Zweck –
die Jugendgruppen der
Scheeßeler Vereine. � lw

Liebhaber edeler Tropfen kom-
men am Sonntag wieder auf ihre
Kosten.


