
Gemeinsame Erklärung vom 28.08.2019 
Dennis Mihlan und Andreas Müller ziehen Konsequenzen 

Gemeinsame Erklärung von Dennis Mihlan und Andreas Müller, Kreisvorstand, 

Kreistagsfraktion und Ortsverband Schwentinental von Bündnis 90 / Die Grünen 

In einer gemeinsamen Sitzung von Kreisvorstand, Kreistagsfraktion und Ortsverband 

Schwentinental am 27.08.2019 haben Dennis Mihlan und Andreas Müller erklärt: 

„Nach vielen Jahren erfolgreicher kommunalpolitischer Aufbauarbeit in Schwentinental und 

großer persönlicher Zustimmung bei den Menschen in unserer Stadt haben wir einen großen 

Fehler begangen und unsere eigenen moralischen Grundsätze verletzt. Die logische 

Konsequenz für uns daraus ist, dass wir alle öffentlichen Ämter in Stadt und Kreis 

niederlegen werden. Dies betrifft für mich, Dennis Mihlan, das Amt des Bürgervorstehers der 

Stadt Schwentinental und den Vorsitz im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Abfallwirtschaft 

im Kreis Plön. Dies betrifft für mich, Andreas Müller, das Amt des Vorsitzenden des 

Hauptausschusses und den Fraktionsvorsitz für die Fraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

in der Stadtvertretung der Stadt Schwentinental. 

Wir bedauern die Vorfälle zutiefst, halten sie uns doch einen Spiegel vor, für einen 

politischen Stil, den wir selbst wiederholt kritisiert haben und von dem wir nie wollten, dass 

er unserer würde. Wir müssen akzeptieren und haben es uns selbst zuzuschreiben, dass durch 

das verlorene Vertrauen bei den Menschen, die politische Diskussion und die aktuelle 

Berichterstattung im Moment wenig Raum für eine Wahrnehmung von uns als Menschen mit 

unserem vielfältigen und langjährigen Engagement besteht. 

Es ist zudem ein Schaden für die GRÜNEN in Stadt und Kreis entstanden der uns betroffen 

macht. Wir bitten alle Menschen, insbesondere unsere Familien, die durch unser Zutun in 

diese schwierige Situation involviert wurden, um Entschuldigung.“ 

Der Kreisvorsitzende Martin Drees bedankten sich bei den Beiden für diesen Schritt: 

„Andreas Müller und Dennis Mihlan haben sich seit Jahren mit außerordentlichem 

Engagement für die „Grüne Sache“ eingesetzt. Dass Andreas Müller und Dennis Mihlan nun 

Verantwortung übernehmen und Konsequenzen ziehen, nehme ich mit großer Erleichterung 

zur Kenntnis.“ 

Der Fraktionsvorsitzende im Plöner Kreistag, Axel Hilker: „Ich freue mich, dass Dennis 

Mihlan und Andreas Müller nun reinen Tisch gemacht haben. Für die Kreistagsfraktion war 

klar, dass eine weitere Zusammenarbeit nur möglich sein würde, wenn alle Vorgänge 

aufgeklärt und die Verantwortlichkeiten klar benannt werden.“ 

Arne Heinold, Vorsitzender des OV Schwentinental: „Nun gilt es, nach vorne zu schauen. Der 

Ortsverband hat in der gestrigen Sitzung Sarah Lossau einstimmig als neue 

Fraktionsvorsitzende gewählt und Stefan Wiese als ihren Stellvertreter. Wir wissen, dass wir 

mit Dennis Mihlan und Andreas Müller zwei grüne Leistungsträger in unseren Reihen haben 

und unterstützten die weitere gemeinsame Arbeit für unsere Stadt!“ 

https://gruene-schwentinental.com/2019/08/26/persoenliche-erklaerungen/

