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Wie der Opa - nur weiter links
Florian Kastner kandidiert auf der Liste der Freien Wählergemeinschaft für den Rat
Von Michael Walter
SYKE

. ,,Politik bedeutet,

zu

überlegen, wie das Zusammenleben funktionieren kann. 5o
hab ich das in der Schule
mitbekommen", sagt Florian
Kastner. Von daher war es für
ihn auch gar keine Frage, dass er
sich politsch engagieren würdg
als er 2013 nach zwölf Jahren in
der Schweiz wieder nach Syke
zurückkam. Offen war lediglich
die Frage, wo.

Die Antwort hat der 45-Jäh-

rige Unternehmer inzwi-

schen gefunden: Florian Kast-

ner kandidiert auf der Liste

der Freien Wdhlergemein-

schaft (FWG) frir den Rat. Es
hätten grundsätzlich auch
die SPD oder die Grünen werden können, sagt er. Wenn es
da nicht ein paar wiederkehrende Muster geben würde.
,,Beide verfolgen mir zu verbissen bestimmte Ziele, nur
weil sie auf Landesebene mal

worden sind', Florian Kastner führt das Schuhgeschäft an der Hauptstraße jetzt in
sagt Kastner. ,,Zum Beispiel er orthopädischer Schuhmachermeister. . Foto: Jantje Ehlers
mit einem Ruck gleich alle
drei Grundschulen in Ganz- Werbegemeinschaft sowie im Kindergärten und Schulen,
tagsschulen umzuwandeln. Bund der Vertriebenen füh- Haushaltspolitik und StadtAlles auf einmal umkrem- rend aktiv. ,,Opa war eine entwicklung wären die Thepeln, ist aber manchmal kleine Persönlichkeit in men, zu denen Kastner beinicht sinnvoll."
Syke", hat Florian Kastner tragen möchte, wenn ihm
Auch der offensichtliche mitbekommen. Ab und zu der Einzug in den Rat gelingt.
Fraktionszwang bei vielen wird er auch heute noch auf Wobei ihm bewusst ist, dass
speziell die Stadtentwicklung
Abstimmungen habe ihn geso beschlossen

stört. Trotzdem sei es eine
schwere Entscheidung für
ihn gewesen. ,,Ich habe mich

Kommunalwahl
am 11. September

dann fär die Freie Wählergemeinschaft entschieden, weil ihn angesprochen. ,,Ihm ging

die noch mehr auf meiner

vierter Generation. Außerdem ist

fentliche Flächen viel intensi-

ver reinigen und

pflegen.

,,Und sie sind äeswegen trotz-

dem nicht verschuldet." Zum
anderen, weil es fiir Hunde-

halter richtig teuer wird,
wenn sie die Hinterlassenschaften ihrer Tiere nicht
einen Spagat erfordert: Die beseitigen. Für Kastner nur

Innenstadt stärken, ohne die ein Beispiel von vielen, dass
Ortschaften
man viele Dinge nur ein wevernachlässigen.
nig anders machen muss, um

übrigen

Die zwölf Jahre in der
Schweiz haben Florian Kastner durchaus auch viele Kleinigkeiten aus einem anderen

sie spürbar zu verbessern.

Hat Syke das denn nötig?
Und
,,Den Gesamtzustand der
stadt wtirde ich mit der
Der Name Kastner hat in nicht: Was bringt die Partei
Syke noch Gewicht: Florians weiter? Das hat mich als Kind Blickwinkel sehen lassen, Schulnote Befriedigend beGroßvater Gerhard Kastner schon ein bisschen gepHgt.l ,,Dort bin ich zum Beispiel schreiben", sagt Kastner. ,,Es
war jahrzehntelang Ratsmit- Nur dass Florian Kastner sich nirgends in einen Hundehau- läuft halt alles irgendwie. Ich
glied und Chef der CDU-Frak- ein ganzes Sttick weit links fen geffeten." Zum einen, möchte aber gerne auf Gut
tion, darüber hinaus in der von seinem Großvater sieht. weil die Kommunen dort öf- kommen."
Linie war."

es immer um die Frage Was

bringt Syke weiter?

