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Kieler CDU:
t Herholz weist
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KIEL. Der Streit in der Kieler
CDU über die Zukunft von
Kreischef Thomas Stritzl dauert an. Der Ortsverband Holtenau/Friedrichsort hat die Forderungen der Jungen Union
nach einem Stritzl-Rücktritt,
die am Tag nach dem schwachen Abschneiden des CDUKandidaten Andreas Ellendt
bei der Kommunalwahl erhoben worden sind, scharf kritisiert. „Wir halten diese Forderung in der Sache für unbegründet, vor allem aber in der
Form für einen schlechten
Stil“, teilte gestern der Ortsvorsitzende Niels Herholz in
einer Pressemitteilung mit.
Parteiinterne Auseinandersetzungen sollten nicht über die
Medien ausgetragen werden.
„Dies gilt für die Bundes- und
Landesebene ebenso wie für
den Kreisverband.“
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