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Eigentlich ist Ratsmitglied Martina Poppinga (SPD) davon ausgegangen, dass ihr vorzeitiger Austritt aus dem Gemeinderat
erst auf der nächsten Sitzung am 10. September öffentlich bekannt wird. Was sie nicht bedacht hatte, dass auf der
Homepage der Gemeinde im Bürger-Info die Beschlussvorlagen zur Sitzung vorab veröffentlicht werden und somit für
Jedermann einsehbar sind.

Nachdem auch JNN über diesen Feststellungsbeschluss informierte, klingelt bei ihr seitdem das Telefon, weil Bürger/Wähler
wissen sollen, was sie zu diesem Schritt bewogen hat. Daher hat sie einen Brief, in dem sie über die Gründe informiert und
der eigentlich erst auf der Sitzung verlesen werden sollte, bereits vorab an die Presse gegeben. Darin äußert sich Martina
Poppinga wie folgt:
„Nach reiflicher Überlegung teile ich Ihnen hiermit meinen Austritt aus dem Gemeinderat mit.
Zur Begründung:
Ich gehöre zu den Ratsmitgliedern die Ihnen, Herrn Bürgermeister, mein Misstrauen ausgesprochen haben.
Somit ist für mich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr gegeben und ich ziehe daraus die Konsequenz.
Des Weiteren hat für mich im privaten Bereich die Belastung dermaßen zugenommen, dass ich mich den politischen Themen
nicht mehr in dem Ausmaße widmen kann, wie es erforderlich ist um eine gute Ratsarbeit zu leisten.
Ich bedaure diese Entscheidung treffen zu müssen, bitte die Bürgerinnen und Bürger, die mich unterstützt haben, um
Verständnis und wünsche dem Gemeinderat und der Verwaltung ein gutes Miteinander, um für die Insel bestmögliche
Entscheidungen treffen zu können.“
In dem Feststellungsbeschluss (d. h. es findet keine Abstimmung darüber statt, der Rat stellt nur das Ausscheiden von
Poppinga und den Sitzungsübergang auf ihren Nachrücker fest und nimmt dieses zur Kenntnis) wird Klaus Petzka aufgrund
des Wahlergebnisses der letzten Kommunalwahl als Nachrücker für die ausscheidende Ratsfrau benannt.
Ebenfalls wird Ratsmitglied Angela Engel (CDU), die sich schon vor einiger Zeit von der Arbeit in den Fachausschüssen
verabschiedet hatte, auf der Sitzung am 10. September ausscheiden. Über ihre Gründe zu diesem Schritt ist derzeit noch
nichts bekannt. Als Nachrücker wird Jochen Eicken den Platz von Engel am Ratstisch einnehmen.
Unser Archivfoto zeigt die scheidende Ratsfrau Martina Poppinga, das Foto entstand bei der ersten Sitzung des derzeitigen
Rates im November 2016.
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