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12. Januar 2012 - Startseite, Grefrath, Grenzland

Dr. Kugel: Von der CDU zu den Grünen
Von: hei
Grefrath/Grenzland. Einem Paukenschlag folgt der nächste: Der ehemalige Grefrather CDU-Vorsitzende Dr.
Peter Kugel, der am 30. Dezember nach 20 Jahren Mitgliedschaft aus der CDU ausgetreten war, ist vorgestern
in die Partei der Grünen eingetreten.

Das bestätigt der Politiker im Gespräch mit den Grenzlandnachrichten. Kugel sitzt im Grefrather Gemeinderat
ebenso wie im Kreistag. „Beide Mandate werde ich auf jeden Fall behalten“, bekräftigt er. Die Fraktionen der
Grünen in Gemeinderat und Kreis entscheiden heute Abend darüber, ob sie Kugel in ihre Reihen, nicht nur in
die der Partei, sondern eben auch der Fraktionen aufnehmen werden.
„Vor dieser Entscheidung habe ich großen Respekt“, sagt Kugel. Er wolle nicht mit einem Kommentar etwas
vorwegnehmen, was noch nicht entschieden sei.
Die Entscheidung, sich politisch umzuorientieren, sei langsam gereift. „Nicht nur ich habe mich verändert auch die CDU hat das getan“, sagt er. „Was sie als Volkspartei in Zeiten eines Julius Louven ausgezeichnet hat,
ist nicht mehr da.“
Mit den Grünen habe er im Laufe der Zeit immer mehr Übereinstimmungen ent-deckt: „Im Kreistag habe ich
manchmal gedacht: Die formulieren ja, was ich meine.“ Teilweise stimmte er auch in der Vergangenheit bereits
mit den Grünen gegen seine damalige Fraktion, die CDU.
Sein Ziel ist es, mit Politik zu verändern und zu bewegen: „Unseren Kindern eine Welt zu hinterlassen, in der es
sich zu leben lohnt.“
„In dem Partei-Übertritt von Dr. Peter-Michael Kugel sehen wir sein persönliches Signal, dass es auch
inhaltliche Überschneidungen von CDU und Bündnis90/Die Grünen gibt“, bezieht die Grefrather
CDU-Parteivorsitzende Kirsten Peters - die in diesem Amt Nachfolgerin von Kugel ist - zum Wechsel von
Kugel Stellung. Die Grefrather CDU werde, so Peters, auch weiterhin die Diskussion mit den Grünen suchen.
Sie kritisiert aber seine Entscheidung, die Mandate in Rat und Kreistag nicht zurückzugeben: „Die Grefrather
Bürgerinnen und Bürger haben Herrn Dr. Kugel als CDU-Kandidaten gewählt.
Dass er nun sein Mandat für die Grünen ausüben will, ist nur schwer mit dem Bürger-Willen vereinbar“,
erläutert Peters.
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