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VON HANS GEORG KNAPP

ISSELBURG-WERTH Am Freitagmit-
tag lässt der SPD-Ortsverein Is-
selburg die Bombe platzen: Al-
bert Scholten, der zur Kommu-
nalwahl 2020 bisher für die SPD
in Werth kandidiert hat, sei „ab
sofort nicht mehr Mitglied unse-
res Kandidatenteams“. Das teilt
Felix Kleideiter, stellvertretender
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins
Isselburg, für dessen Vorstand
mit. Er begründet dies damit,
dass Scholten nicht aufhöre, ei-
nen politischen Mitbewerber zu
diskreditieren; dies habe sich so-
gar noch verstärkt. Wie berichtet,
hatte sich der Ortsverein von
Scholtens Äußerungen auf des-
sen eigener Facebook-Präsenz
„Werth live“ distanziert. Den
Hintergrund bildeten Aufkleber,
die in Werth und Vehlingen auf-
getaucht und die gegen Scholtens
Kandidatur gerichtet waren.

Jetzt sehe sich der Ortsverein
„gezwungen, die Reißleine zu zie-
hen“, schreibt Kleideiter. Schol-
ten könne nun seine Kandidatur
zurückziehen oder als Einzelkan-
didat antreten. Der Vize-Vorsit-
zende betont: „Sollte er (Schol-
ten, d. Red.) ein Direktmandat er-
ringen oder über die Reserveliste
einen Ratssitz erhalten, wird er
auf keinen Fall Mitglied der
SPD-Fraktion!“ Der Ortsverein sei
sich darüber im Klaren, dass die
SPD dadurch „einen sonst siche-
ren Wahlkreis“ verliere. „Unser
Verständnis von Fairness und Re-
spekt vor Andersdenkenden lässt
uns jedoch keine andere Wahl“,
unterstreicht Kleideiter.

„Dieses Kapitel der Wahl 2020
ist für uns absolut nicht zufrie-
denstellend“, fährt er in seiner
Mitteilung fort. Der Ortsverein
bitte alle Mitbürger, „die in die-
sem Zusammenhang herabset-
zend angegangen wurden, unsere
ehrliche Entschuldigung anzu-
nehmen“.

So unerwartet komme dieser
Schritt doch wohl nicht, sagt
Kleideiter auf Anfrage des BBV.

Von Scholtens Äußerungen auf
„Werth live“ habe sich der Orts-
verein schon einmal distanziert,
doch es sei „keine Änderung ein-
getreten“. Konkret bezieht sich
Isselburgs stellvertretender SPD-
Chef auf einen Post Scholtens, in
dem dieser seinen Gegenkandi-
daten André Ratering (CDU) da-
für kritisiert, „bürgernah“ sein zu
wollen. Es stehe Scholten nicht
zu, dies anzuzweifeln, sagt Klei-
deiter. Das sei „überflüssig wie
ein Kropf“ und bringe nichts –

„was er damit bewirken wollte,
weiß ich nicht“.

„Für mich ist die Geschichte er-
ledigt“, betont Kleideiter. Er habe
schon viele Wahlkämpfe mitge-
macht, aber so etwas habe er

noch nicht erlebt. Das sei „nicht
Stil der SPD“, sagt er zu Scholtens
Facebook-Posts im Kommunal-
wahlkampf. Die nennt er „Atta-
cken unter die Gürtellinie“. Im-
mer wieder habe der Ortsverein

Scholten „händeringend“ davor
gewarnt, „Alles und Jedes zu
kommentieren und mit seinen
Ansichten zu versehen“. Doch
der habe weitergemacht und
„sein eigenes Süppchen ge-
kocht“. Nun habe der Ortsverein
„die Reißleine gezogen“, denn
Scholten habe ihm „großen Scha-
den zugefügt“.

Er habe von seiner Suspendie-
rung im Internet gelesen, sagt Al-
bert Scholten im BBV-Gespräch.
Der SPD-Ortsverein habe ihn

nicht darüber informiert. Verbit-
tert sei er wegen dessen Entschei-
dung nicht: „Wir haben Struktu-
ren, die ich anerkenne. Da habe
ich nichts gegen zu sagen. Wenn
das Vorstandsbeschluss ist, er-
kenne ich das an.“ Wenn die Par-
tei seine Kandidatur nicht wün-
sche, „sollen es andere machen“.

Von Kleideiters Kritik an sei-
nem Kommentar zur Bürgernähe
des Werther CDU-Kandidaten
Ratering zeigt sich Scholten über-
rascht: Kleideiter habe mit ihm
nicht darüber gesprochen; „dass
er sich daran gestoßen hat, wuss-
te ich noch gar nicht“. Da gebe es
auch gar nichts zurückzuneh-
men, denn in seinem Post habe
er nur erläutert, wer bürgernah
sein könne: Obrigkeiten. Bürger
wie Ratering oder er selbst seien
aber keine Obrigkeiten.

„Ich begreife Sozialdemokratie
als von Grund auf zur Solidarität
verpflichtet“, betont der 65-Jähri-
ge. „Deshalb werde ich auf gar
keinen Fall gegen die Partei an-
treten.“ Seine Kandidatur werde
er nicht aufrechterhalten. „Ich
will überhaupt keinen Streit in
der Partei“, unterstreicht Schol-
ten. SPD-Mitglied will er bleiben.

| Weiterer Bericht siehe links

Scholten ist kein SPD-Kandidat mehr
Drei Wochen vor der Kommunalwahl hat die Isselburger SPD den Werther aus ihrem Kandidatenteam gestrichen.
Vize-Vorsitzender Felix Kleideiter begründet dies mit fortgesetzter „Diffamierung eines politischen Mitbewerbers“.

Die 13 Kandidaten der SPD für Isselburgs Stadtrat. Links unten ist Albert Scholten abgebildet, bisheriger Kandidat für
den Wahlbezirk 13 (Werth 2). Nach eigenem Bekunden will er seine Kandidatur nicht aufrechterhalten.  FOTO: HGK

Die „Reißleine“ gezogen

Keine Verbitterung

Ulrich Gühnen, Chef des CDU-
Stadtverbandes Isselburg, möchte
zur Suspendierung des Werther
SPD-Ratskandidaten Albert Schol-
ten nicht viel sagen. „Es ist Sache
der SPD“, kommentiert er auf An-
frage. Die Sozialdemokraten ver-
dienten „Respekt, dass sie den
Wahlkampf fairer machen“. Dies
gelte für Wortwahl und Argumen-
te. André Ratering (CDU), Schol-
tens bisheriger Gegenkandidat in
Werth und von Posts auf dessen
Facebook-Präsenz „Werth live“ be-
troffen, war gestern für eine Stel-
lungnahme nicht zu erreichen.

INFO

Respekt vor der SPD für
einen faireren Wahlkampf

„Unter die Gürtellinie“

ISSELBURG-WERTH (hgk) Mit seiner
Suspendierung sieht Albert Schol-
ten eine „interessierte Gruppe“
am Ziel, die seine Kandidatur in
Werth habe verhindern wollen. Im
BBV-Gespräch verweist er hier auf
eine schriftliche Erklärung. Dem-
nach hat der 65-Jährige eine Kan-
didatur in Anholt abgelehnt.
„Trotz der zu erwartenden Quere-
len in Werth sei er auf Bitten des
SPD-Ortsvereins bereit gewesen,
dort anzutreten – „unter der Maß-
gabe, dass ich bei meinen Mög-
lichkeiten der öffentlichen Dar-
stellung im Internet/Facebook
keinen Beschränkungen mehr un-
terliege“. Dem habe Vize-Vorsit-
zender Felix Kleideiter „ausdrück-
lich zugestimmt“.

Die „interessierte Gruppe“, de-
ren Mitglieder Scholten teilweise
kennen will, deren Namen er aber
nicht nennt, habe nun „gewon-
nen“. So sagt Scholten mit Blick
auf seine Suspendierung als Kan-
didat für Werth. Zwischen der
Gruppe, die „kräftig drum ge-
kämpft“ habe, und den Aufkle-
bern, die gegen seine Kandidatur
in Werth gerichtet waren, sieht er
einen direkten Zusammenhang.

Auf Anfrage sagt Felix Kleideiter,
er kenne Scholtens Erklärung; der
habe sie dem SPD-Ortsverein zu-
geschickt. „Ich möchte da nichts
weiter zu sagen“, betont der zwei-
te Vorsitzende. „Ich möchte, dass
bis zur Wahl Ruhe einkehrt.“ Des-
halb habe der Ortsverein Scholten
als Mitglied des Kandidatenteams
suspendiert.

In zwei Punkten widerspricht
Kleideiter Scholtens Erklärung je-
doch: Scholten selbst habe darauf
bestanden, in Werth statt in An-
holt zu kandidieren. Dies habe
ihm die SPD unter der Vorausset-
zung erlaubt, dass er bis zur Wahl
„keinen Ärger anzettele“ und sich
mit Kommentaren im Internet zu-
rückhalte. Kleideiter fasst zusam-
men: „An diese Auflagen hat er
sich nicht gehalten, sodass wir ihn
heute suspendiert haben.“

Und freie Hand für Veröffentli-
chungen im Internet und auf
Facebook habe er Scholten gewiss
nicht gegeben, betont Kleideiter.
Denn erstens sei er „kein Freund
von Facebook“, zweitens habe er
immer wieder mit ihm darüber
gesprochen, und „drittens ist es
einfach nicht wahr“.

Scholten sieht
die Urheber der
Aufkleber nun
an ihrem Ziel

Keine freie Hand gegeben

Albert Scholten ist seit drei Jahren
sachkundiger Bürger im Bau- und
Umweltausschuss. Er sei dankbar
für diese „interessante Zeit mit der
Fraktion“, sagt der Werther.
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VON CAROLA KORFF

ISSELBURG Firmeninhaber Arno
Stockhorst hatte gestern Abend
gegen 18 Uhr gerade noch einen
letzten Rundgang durch seine
Spedition Isseltrans gemacht,
dann wollte er Feierabend ma-
chen. Heute um sechs Uhr früh
sollten wieder Textilien für einen
Kunden aufgeladen und ausgelie-
fert werden. Doch auf dem Nach-
hauseweg meldete sich Stock-
horsts Handy mit einem Alarm
der Brandmeldeanlage. Der Fir-
menchef kehrte um, ging in Rich-
tung der Halle 5, da sah er schon
den Rauch. Innerhalb von kür-
zester Zeit ging dann die gesamte
Halle in Flammen auf.

Als die Feuerwehr gegen
18.25 Uhr eintraf, habe das Ge-
bäude schon „in Vollbrand ge-
standen“, sagte
Stadtbrandmeis-
ter Markus Ber-
ning am Abend.
Aus der Fassade
schlugen Flam-
men und dann
gab es plötzlich
eine Durchzün-
dung über das
Dach. „Das Dach
platzte mit einer
riesigen Rauch-
säule und großem Krach weg“, so
Berning. Die Feuerwehrmänner
hätten sich dann darauf konzen-

triert, ein Übergreifen der Flam-
men auf die rechts und links da-
neben liegenden Hallen zu ver-

hindern. Die Rauchwolke war ki-
lometerweit zu sehen. Viele
Schaulustige beobachteten die
Löscharbeiten vom Kreisverkehr
bei Netto aus.

In der brennenden Halle lager-
ten vor allem die Kleidungsstü-
cke, die heute hätten ausgeliefert
werden sollen. Immer wieder wa-
ren kleinere Explosionen zu hö-
ren. Das seien vermutlich Lkw-

Reifen für den eigenen Bedarf,
die ebenfalls in der Halle gelagert
waren, sagte Seniorchef Clemens
Stockhorst. Er hatte ebenfalls
über die Brandmeldeanlage von
dem Feuer erfahren. „Als ich da
noch telefonierte, rief mein Sohn
schon an“, sagte er gestern
Abend.

Arno Stockhorst berichtete, er
habe schnell noch ein Tor einer

anderen Halle aufgebrochen, um
seine Gabelstapler herauszufah-
ren. Auch seine Zugmaschinen
parkte er noch schnell in einen
sicheren Bereich um.

Die Feuerwehr, die vor wenigen
Jahren noch eine Übung auf dem
Firmengelände abgehalten hatte,
rückte mit einem Großaufgebot
an. Alle drei Löschzüge der Feu-
erwehr Isselburg waren im Ein-
satz, dazu der Löschzug Suder-
wick, die Drehleiter aus Bocholt
und die Brandweer aus Gendrin-
gen. Auch Kreisbrandmeister Ste-
fan van Bömmel und Bürger-
meister Michael Carbanje waren
vor Ort. Das DRK kam, um die
Verpflegung der über 170 Ein-
satzkräfte sicherzustellen. Vertre-
ter der Energieversorger schalte-
ten Gas und Strom ab.

Die Bevölkerung sei über die
Nina-Warn-App über die starke
Rauchentwicklung informiert
worden, sagte Berning. Es habe
aber keine Gesundheitsgefahr
bestanden. „Der Rauch zieht
schön nach oben weg“, so der
Stadtbrandmeister.

Gegen 21 Uhr forderte die Issel-
burger Feuerwehr die Kreisfeuer-
wehrbereitschaft Borken Mitte
an. Sie sollte mit 100 Mann und
mehreren Fahrzeugen zum
Stromberg kommen, um die er-
schöpften Einsatzkräfte abzulö-
sen. Bei Redaktionsschluss dau-
erten die Löscharbeiten noch an.

Großbrand bei der Spedition Isseltrans
Eine Halle voller Textilien geht in Flammen auf. Fünf Löschzüge der Feuerwehr bekämpfen stundenlang den Brand.

Die Halle der Speditionsfirma geht in Flammen auf.  FOTOS: SVEN BETZ




