
Liebe Parteifreundinnen, liebe 
Parteifreunde 

Verehrte Damen und Herren von der örtlichen Presse, verehrte Gäste 
  
Herzlich Willkommen zum Ortsparteitag im Kommunalwahljahr 2020; hier im Druffeler Bürgerhaus. 
  
Eingangs möchte ich auf den plötzlichen Tod des jahrzehntelangen FWG- Fraktionsvorsitzenden 
Jürgen Don eingehen, den ich nicht nur als leidenschaftlichen und streitbaren Politiker sondern in 
erster Linie als meinen jahrelangen und sehr geschätzten Klassenlehrer in guter Erinnerung behalte. 
Ich möchte hiermit seiner Familie und auch der Freien Wählergemeinschaft mein herzliches Beileid 
ausdrücken. Als Respektbekundung fordere ich alle Anwesenden auf, in Gedenken an Jürgen Don 
einmal aufzustehen. 
  
Wir haben uns heute hier in Druffel versammelt, um den Startschuss für die Kommunalwahl 2020 zu 
geben. Um einen neuen Vorstand zu wählen der den Herausforderungen dieses für uns essentiellen 
Wahljahr 2020 gerecht wird. 
  
Bevor ich mich hier zur Ortspartei äußere, möchte ich einmal meiner Empörung Ausdruck verleihen 
und auf die unsäglichen Angriffe unserer Parteifreunde eingehen, die sich zum Beispiel gegenwärtig 
im Hamburger Wahlkampf engagieren und dort u. A. massiven verbalen Ehrverletzungen ausgesetzt 
sind, in dem Sie als Nazis und Nazifreunde diffamiert werden, und auch Geschäftsstellen und Plakate 
unsäglich verunstaltet werden. Diese unhaltbaren Zustände kann ich nur aufs schärfste verurteilen. 
Ich kann hier nur für uns Rietberger Freie Demokraten sprechen und unterstreichen das wir als 
Liberale mit den Rechtspopulisten und Rechtsextremen von der AfD nicht das geringste Gemeinsam 
haben. Ich fordere alle demokratischen Parteien auch hier vor Ort auf, verbal abzurüsten und einer 
Spaltung der Gesellschaft keinen Vorschub zu leisten. Dies sollte für uns Demokraten die Maxime 
unseres Handelns sein. 
  
Geben Sie mir jetzt kurz Gelegenheit einmal auf die zurückliegenden 18 Monate meiner ersten 
Amtszeit zu blicken: 
Am 18. September 2018 wurde nach jahrelanger Vakanz ein neuer Vorstand der Rietberger FDP 
gewählt. Wir haben es seit dem geschafft wieder eine aktivere Rolle in der Rietberger 
Parteienlandschaft zu spielen. Unsere ca. alle zwei Monate stattfindenden liberalen Stammtische 
erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Gerne erinnere ich mich an unseren mehrtägigen Besuch in 
der vorweihnachtlichen Hauptstadt Berlin im Dezember 2018, wo wir als eine der stärksten 
Delegationen des Gütersloher Kreisverbandes unter anderem die Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand, den Bundestag, das Bundesfinanzministerium und die Vertretung des Landes NRW 
besuchten. Ebenso haben wir besonders Teilnehmerstark verschiedene Veranstaltungen des 
Kreisverbandes, wie die Neujahrsempfänge oder das Sommerfest im vergangenen Jahr besucht, und 
unseren Ortsverband dort stark vertreten. 
  
Besonders hervorheben möchte ich hier die Gründung des ersten JuLi Ortsverbandes in der 
Geschichte Rietbergs, im vergangenen Herbst. Besonders stolz bin ich auf diese junge Gemeinschaft 
der ich sehr gerne bei Ihrer Gründung behilflich war. Ich fordere alle hier Anwesenden auf sich mal die 
Internetpräsenz unserer Rietberger Julis unter www.julis-rietberg.de anzuschauen dort kann man 
sehen mit wieviel Herzblut unser Parteinachwuchs hier vor Ort tätig ist. Die Gründung der jungen 
liberalen in Rietberg beschert den Jugendlichen und Jungen Menschen die sich politisch engagieren 
möchten die einzige Alternative zur Jungen Union hier vor Ort, denn weder die FWG noch die SPD 
wie auch die Bündnisgrünen machen den jungen Menschen in Rietberg das Angebot einer 
unabhängigen selbstständigen politischen JugendOrganisation. Dies ist unsere Antwort auf das im 
vergangenen Jahr von der Stadt initiierte Schüler und Jugendparlament bei dem wir leider außen vor 
blieben. 
  
Außerdem starteten wir im vergangenen Jahr die Dialogreihe „FDP meets örtliche Vereine“ welche wir 
bei der TuS. Westfalia in Neuenkirchen begonnen haben und heute bei unseren Gastgebern dem 
Bürgerhausverein Druffel e. V. fortsetzen. Diese Dialogreihe dient dem Verständnis zwischen Politik 
und Gesellschaft indem die Aktiven uns Ihre für unser gesellschaftliches Miteinander unentbehrliche 
Vereinsarbeit vorstellen, und wir hören und sehen können wo wir Sie gegebenenfalls mit Rat und Hilfe 



unterstützen können. Dieser Dialog sollte nicht nur in Wahlkampfzeiten stattfinden, sondern darüber 
hinaus fester Bestandteil unserer Parteiarbeit werden. 
  
Für die Zukunft möchte ich die Freien Demokraten in Rietberg weiter verjüngen und breiter aufstellen. 
Aus diesem Grund wird es bei den heute stattfindenden Vorstandswahlen einige Neuerungen geben. 
Beschlusslage des Vorstandes ist es wieder eigenständiger zu werden. Wir sind in den vergangenen 2 
Jahren gewachsen und vor allem habe ich mit großer Freude zur Kenntnis genommen das unsere 
neuen wie auch schon langjährigen Mitglieder mehr Verantwortung übernehmen möchten aus diesem 
Grund wählen wir heute wieder einen Ortsschatzmeister der unsere Parteikasse zurück nach Rietberg 
holt. Bei der Gelegenheit möchte ich mich auch einmal ganz herzlich bei unserem Kreisschatzmeister 
Ernst Sebbel bedanken der in den vergangenen Jahren unsere Kasse geführt hat. Der Schriftführer 
übernimmt zukünftig zusätzlich die Arbeit eines Pressebeauftragten. In nächster Zeit werden wir auch 
unsere Internetpräsenz verbessern dafür wird ab heute der 2. Beisitzer als unser Digitalbeauftragter 
zuständig sein darunter zählen unsere Homepage wie auch der Auftritt in den sozialen Netzwerken 
wie Facebook, Twitter und Instagram besonders in Wahlkampfzeiten sollten wir die digitalen Medien 
stärker nutzen um unsere Wähler zu überzeugen und als junge moderne Partei wahrgenommen zu 
werden. 
  
Im Mai findet dann die Ortswahlversammlung statt, bei der wir unsere Kandidaten für die 19 
Wahlbezirke und auch unser Wahlprogramm vorstellen werden. 
  
In absehbarer Zukunft möchten wir als FDP Rietberg eine neue jährlich stattfindende Tradition 
etablieren. Wir möchten einen „Ehrenamtspreis“ ausloben welcher Bürgerschaftliches Engagement 
auszeichnet. Weil wir der Ansicht sind das diesen Menschen, die Ihre Arbeit unentgeltlich für den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft leisten nicht genug gedankt werden kann. Denn Sie sind das 
Bindeglied in unserer leider immer weiter auseinanderdriftenden Gesellschaft, der Kitt der alles 
zusammen hält. 
Vorbild ist uns da die FDP Schloss-Holte-Stukenbrock, die nunmehr seit 2008 anlässlich Ihres 
Neujahrsempfangs den Bürgerpreis auslobt. Eine Glocke-Kommentatorin bezeichnete diesen Preis 
kürzlich, als den „Ehrenamtsoscar“ 
Wir finden dies eine großartige Idee die es lohnt, auch in unserer Stadt umzusetzen. 
  
Dies war jetzt kurz zusammengefasst der Rückblick auf die vergangenen eineinhalb Jahre FDP- 
Rietberg verbunden mit dem Ausblick auf die nächsten zwei Jahre. 
Ich wünsche das Sie mir, und dem zukünftigen Vorstand, heute das Vertrauen aussprechen und wir 
gemeinsam einen erfolgreichen Kommunalwahlkamf bestreiten, der zum Ziel hat eine starke FDP in 
Fraktionsstärke in den Rietberger Stadtrat zu führen. 
  
Vielen Dank für Ihre Geduld! 
  
Ralph Böwingloh 
Vorsitzender FDP Rietberg 

 


