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PRESSEMITTEILUNG
Neues Mitglied in der UFL Fraktion
Stadträtin Elisabeth Kordes schließt sich der UFL Fraktion im Löninger Rat an

Die UFL Fraktion im Löninger Stadtrat gibt hiermit bekannt, dass sich die Stadträtin Elisabeth Kordes
der UFL Fraktion anschließt. Kordes ist parteilos und war im Rat der Stadt Löningen zuletzt Mitglied
der SPD Fraktion. Sie wurde bereits zweimal in den Rat gewählt und möchte ihr kommunalpolitisches
Engagement jetzt mit den 'Unabhängigen für Löningen' (UFL) fortsetzen.
„Das Konzept, überparteilich und unabhängig die Probleme und Sachfragen in der Stadt anzugehen,
ist auch meine politische Überzeugung“, erklärt Elisabeth Kordes. Ausdrücklich bedankt sie sich für
die gute Zusammenarbeit mit ihren bisherigen Fraktionskollegen. Doch nun möchte Kordes deutlicher
ihre politische Unabhängigkeit in den Fokus stellen. „Es gibt so viel zu tun in Löningen, wir brauchen
Lösungen für viele drängende Probleme. Ich halte es für sinnvoll, sich dabei nicht parteipolitisch zu
orientieren. In der Kommunalpolitik kommt es auf gute Ideen und Konzepte an, die können aus allen
politischen Richtungen stammen. Entscheidend ist am Ende nur, dass das Beste für die Stadt
herauskommt.“
Die UFL-Fraktion im Stadtrat freut sich über die kompetente Mitstreiterin. Damit zählt die Fraktion jetzt
acht Mitglieder. „Wir heißen Elisabeth Kordes herzlich in unserer Fraktion willkommen“, erklärt
Fraktionsvorsitzender Jörg Bremersmann. „Sie wird uns in zwei Ausschüssen vertreten und dabei ihre
langjährige Erfahrung aus der Löninger Kommunalpolitik einbringen.“
Elisabeth Kordes wird ihre Arbeit im Ausschuss für Familie, Bildung, Kultur und Gesundheit fortsetzen.
Sie übernimmt den Sitz von Dr. Sebastian Rode, der die UFL Fraktion dort bisher - gemeinsam mit
Burkhard Sibbel, Jörg Bremersmann und Friedrich Steinke - vertreten hat. „Vor allem die Themen
Kinderbetreuung in Krippe und Kindergarten sowie Schule und Bildung liegen mir sehr am Herzen,
dafür setze ich mich nun schon seit Jahren ein“, erklärt Kordes. Auch für die Tätigkeit im Ausschuss
Wirtschaft, Bau, Verkehr und Sport ist die Sparkassenfachwirtin fachlich bestens gerüstet und freut
sich auf die Aufgabe.
„Ich bin überzeugt, dass ich mit den Fraktionskollegen der UFL einiges für Löningen bewegen kann.
Mir wäre wichtig, dass sich die Bürger mit ihren Fragen und Anregungen auch deutlich mehr
einbringen“, erläutert Elisabeth Kordes. „Fachausschusssitzungen und Ratssitzungen sind ja öffentlich
und es wäre schön, wenn mehr Löninger dazu ins Rathaus kämen. Im Ratsinformationssystem sind
alle Infos zu den Sitzungen online zu finden, aber natürlich kann man uns von der UFL Fraktion auch
gerne persönlich ansprechen.“
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