
 
 
 

Wählerbündnis Rintelner Interessen RI 

Konrad-Adenauer-Straße 23 

31737 Rinteln 

vorstand@rintelner-interessen.de 

 

Rinteln, 15.09.2021 

Pressemitteilung 
 

Kommunalwahl 2021 – Danke für Ihr Vertrauen! 
 

Liebe BürgerInnen, WählerInnen und Bündnisfreunde, 
 

HERZLICHEN DANK für die zahlreichen Stimmen für das Wählerbündnis Rintelner Interessen! Nach 

einer sehr intensiven aber auch kurzen Vorbereitungszeit ergaben die Stimmen der Bürgerinnen 

und Bürger der Stadt Rinteln mit 4,69 % aller abgegebenen Stimmen zwei Sitze im Stadtrat – vielen 

Dank für Ihr Vertrauen! 
 

Wir haben in kürzester Zeit nach der Gründung im Juli 2021 als junges und parteiunabhängiges 

Wählerbündnis viel Zuspruch der BürgerInnen bekommen. Dies zeigte sich bei Kontakten auf dem 

Marktplatz, bei Telefonaten, E-Mails und schließlich auch in der Stimmenvergabe: Bei der 

Stadtratswahl sind insgesamt 1458 Stimmen auf unser Wählerbündnis entfallen, das sind 4,69 % 

aller Stimmen. In der Wahl für den Ortsrat Rinteln vertrauten uns die BürgerInnen 6,75 % der 

abgegebenen Stimmen an, dort sind wir mit einem Sitz vertreten. Bei der Ortsratswahl 

Deckbergen-Schaumburg-Westendorf haben wir 6,24 % erreicht, dort sind wir ebenfalls mit einem 

Sitz vertreten. In Krankenhagen-Volksen wurden 5,12 % und in Exten 3,49 % erreicht. Bei der 

Kreistagswahl wurden uns durch die WählerInnen 3,63 % der Stimmen anvertraut. Für Sitze hat es 

in diesen Vertretungen noch nicht gereicht, wir werden aber daran arbeiten, das in uns gesetzte 

Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in allen Ortschaften der Stadt Rinteln zu bestätigen und 

weiter auszubauen.  
 

Die Wahlergebnisse manifestieren den Wählerwillen, die Gunst und das in uns gesetzte Vertrauen 

der BürgerInnen. Wir sind unseren Mitbürgern nun Taten schuldig und wir haben keinen Zweifel 

daran, dass jedes Mitglied von RI nach seinen Möglichkeiten und mit dem größtmöglichen 

persönlichen Eifer an deren Umsetzung mitwirken wird. Unsere WählerInnen haben mit ihrem 

Bekenntnis zu uns Mut zur Veränderung bewiesen und uns die Chance geboten, in den kommenden 

Jahren eine aktive, transparente, verantwortungsvolle und positiv gestaltete Ratsarbeit zu leisten. 
 

Der damit errungene Erfolg der Wähler ist gleichzeitig ein Erfolg unserer Gemeinschaft. Wir 

möchten nun gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern an den vor uns liegenden 

Herausforderungen und Aufgaben wachsen.  
 

Wie bisher vertreten wir die Interessen aller Rintelner und wollen auch das Sprachrohr derer sein, 

die nicht gehört werden. Wir wollen auch daran arbeiten, das offenbar verloren gegangene 

Vertrauen der vielen Nichtwähler in die Politik zurückzugewinnen. Die Wahlbeteiligung an der 

Stadtratswahl lag bei 51,6%. Wir sehen hier die Chance Bürger nicht nur für uns als Wählerbündnis 

sondern die Bürger für die Demokratie an sich zurückgewinnen. 
 

Wir freuen uns auf die vor uns liegende gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihnen und Euch. 

 

Drum auf, zu neuen Taten. Mit vereinten Kräften – „Viribus Unitis“. 
 

Efsun Dandiboz 

Wolfgang Jaesch 
 

Für den Vorstand des Stadtverbandes 

Wählerbündnis Rintelner Interessen RI  


