
Stöhr ,wieder
zum Bürgermeister
gewählt
Bei vier G,egenstimm'en
Malsfeld (e). Der alte und neue

Bürgermeister von Malsfeld
heißt Kurt Stöhr. Der 45jährig~
Vsrsicherunqskaufmann, der
seit ,nunmehr fast 20 Jahren zu-

'nächst ehrenamtlich und dann
\B:.~liptanl1iIfch an. .der' Verwal-
tunqsspitze des früher kleineren
1Rmd, . a?J.l1ii;1. ',dur-@!l1!.- ~1;lSa)J1m~n-
schlüsse 'zur Großgemeinde ge"

"ip,,~oh;l.ene'l1MaJi>~elds steht, wur-
. de am. Montag im Gernein-
schaftshaus mit 19 gegen vier
Stimmen für die nächsten sechs
Jahre in seinem Amt bestätigt.
Nach den Erklärungen der Frak-
tionsvorsitzenden darf geschlos-
.sen werden, daß die vier Nein-
.Stirnmen aus den Reihen der
CDU stammen. In der Gemein-
devertretung von Malsfeld stel-
len die SPD '13, die CDU neun
und die FDP einen Gemeinde-
vertreter..

SPD-Spr,echer Wilhelm
.Schwarzenau hatte zunächst den
Besc;hlußseiner Fraktion, Kurt
Stöhr, zur 'Wiederwahl vorzu-
schlagen, damit begründet, daß
dieser die erforderliche Eignung
habe und mit seinem Amt ge-
wachsen sei. Zwar bilde die
SPD die Mehrheitsfraktion,
gleichwohl resultierten ihre Be-
schlüsse nicht daraus, sondern
aus sachlichen Uberlequnqen.

Er erinnerte an das, was in
der Groß qemeiride- geleistet wor-
den sei, machte aber auch deut-
lich, daß noch erhebliche Aufga-
ben zu bewältigen seien. Diese
müßten in guter Zusammenar-
beit mit dein Bürqermeister ge-
löst werden. Die SPD sehe in
Kurt Stöhr den geeigneten Mann'. ' / .

/

Dte Bestal}.\l.n,g:s'lL~wrde.:l;um, hauptamtli.ehen .••"JJli~i:ni,e'isiei für ßteJlÄc!isten sechs '}atrr~ überr
reichte Erst'eF Belge.ördnef(~r 'Paul Beinhauer [rechts] an Bürqermetster Kurt Stöhr. Ei' schenkt,' itn--'"
Namen des. Gemeindevorstandes aber auch eine 'Fotografie .der' Pamilie des Bürqermeisters, damit
sich dieser in seinem Amtszimmer auch daran erinnere, daß er eine Frau und drei Kinder habe.

. (Foto: e)

Stöhr:~ch bin sehr gern Ihr Bürgermei's'ter
Er bedankte sich für das Ver-

trauen und die große Mehrheit
und versprach, seine ganze
Kraft. auch weiterhin für die
Großgemeinde einzusetzen: "Ich
bin sehr gern Ihr Bürgermei-
ster. "

durch die Mithilfe vieler und die
gute Zusammenarbeit möglich
geworden seien. Er gab der
Hoffnung Ausdruck, daß das
auch weiter so bleiben möge.
"Ich brauche viele .helfende Hän-
de." Und: "Ich bin bereit, .erster
Mann am Strahlrohr zu sein,
aber dazu ist auch eirie Mann-
schaft erforderlich."

und den "Fürsorger auch' für ~ie
nächsten sechs Jahre".

CDU-Sprecher Karl Mihm
machte noch einmal deutlich,
warum seine Fraktion nicht auf
einer Ausschreibung bestanden
habe., Dafür ,s.eien finanzielle'
Gründe 'ausschlaggebend, I die
politischen Verhältndsse-- epElJil.-"
falls und auch: ,,,wir wissen,'
was wir an dem jetzigen Bürger-
meister haben."

Die CDU habe, sich ihre Ent-
scheidung nicht' leichtgemacht,

~~~n:~~ j:~~~z:;~~~u~~e~~:~~g:b Kurt Stöhr habe sich in den fast sieht, Nüchternheit, Sorgfalt und weiterhin die besonnene Hand
er. für Kurt Stöhr stimme, oder 20 Jahren seines Wirkens das 'Wachsamkeit erfordere. Die behalte, die er hisher bewiesen
nicht. Dabei .solle gar nicht ver- notwendige Rüstzeug mit viel' Verwaltung sei das Spiegelbild habe, "denn 'die Konfrontation
tuscht werden, daß der Bürger- Fleiß ererbt .itet und sei der ein- der Gemeinde, und das sehr ver- macht leider auch vor den Ge-
meister in vielen wichtigen Din- fache Mann 'Jeblieben, "der von zahnte Räderwerk könne sich meindeparlamenten keinen
gen nicht mit der CDU einer allen Bi.1gern angesprochen nur dann drehen, wenn es mit- Halt." Hinzu komme, daß das
Meinung gewesen sei. Deshalb werden kann". 'einander laufe. Geld immer knapper und der
bedeute seine Wahl auch nicht Hoch anzurechnen sei ihm, . Als einen besonderen Tag für Spielraum immer enger werde,
unbedingt Zustimmung zur Poli- daß er das Ortsteildenken als er- die Gemeinde, aber als einen so daß auch in den Parlamenten
tik des Bürgermeisters. ster abgeschafft habe und alle sehrl großen Tag' für Stöhn be- schwer gerungen werden müsse.
Die CDU habe aber auch ein ehemalIgen "selbständigen Ge~ zeichnete -Kreisbei'geordneter Bürgermeister Kurt Stöhr, der

Zeichen setzen wollen für den meindengleich behandle. Brehm Wolfgang Fleischert .die Bürger- 'während dieser Zeit in seinem
Abbau des Gegeneinanders. 'Bei' sicherte. weiter konstruktive meisterwahl. In den fast 20 Jah- Dienstzimmer ausharren mußte,
der Lösung der großen Proble- Mitarbeit zu. . ren seiner Tätigkeit habe sich wurde mit lebhaftem Beifall
me wiege der Punkt des Mitein- Der Vorsitzende der G~mem- Stöhr als ein guter Sachwalter' empfangen, nachdem Gustav
anders' mehr als das Gegenein- devertretung, G.ustav Müldner, seiner Gemeinde gezeigt. Müldner das Ergebnis der qehei-
ander. Scharf wandte sich Mihm vertrat die ~emun!!, daß das Der Wunsch des Kreisaus- men Wahl bekanntgegeben hat-
dagegen, daß bis in die Ortsbei- Amt des Bürqerrneisters Um- schusses sei, daß. Stöhr auch te.
räte hinein "stures Parteiden-
ken " vorherrsche. Auf der ande-
ren Seite sei es einfach erforder-
lich. miteinander um die richtiqe
Meinung zu streiten. Uber allem
aber müsse das Wohl des Ge-
meinwesens stehen.
< Auch FDJ'-Gemeindevertreter
Karl Brehm bekundete: "Was
man hat, das weiß man", setzte
aber hinzu, daß nicht die Partei-
zugehörigkeit ausschlaggebend
sein- dürfe, sondern das Können.

Stöhr erinnerte an die Leistun-
gen der Vergangenheit" die nur

'Bei der anschließenden Gratu-
Iationscour, bei der Stöhr viele
Hände drücken mußte, sah man
auch Ortsvorsteher Robert Was-
könig (mit einem selbstgemalten
Bild) und den SPD-Bundestags-
.abgeordneten Dr. W!,\ndelin En-
ders, später bei einem Umtrunk
auch den Ersten Kreisbeiqeord-
neten Frariz Baier.
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stens- anerkennt und' nicht von gewichtiges Wort zu sagen. Er'
vornherein ablehnt, weil sie stimme wahrlich nicht für Kurt
eben aus der anderen 'Richtung Stöhr, weil dleserder SPD anqe-
kommen." , . 'höre, sondern weil dieser ein'

Und weiter: "Der Bürger als gute~ Sachverwalter sei. .
Souverän hat bei der letzten
Kommunalwahl der SPD das Nicht nur 'für den Malsfelder
große Vertrauen geschenkt und Bürgermeister ist wohl der Satz
damit das ~echt, den Bürger.- bestimmt, den Gustav Müldner
meister zu stellen. Das müssen gefunden. hat: "Verantwortung
und werden auch wir akzeptie- ehrt denjenigen, der sie zu tra-
ren." gSln hat."

Das ist eln mutiges Wort. Aber . Damit haben alle klar Position
genau so das des SPD-Frak- bezogen, und es sollte in Zu-
tionsvorsitzenden Wilhelm kunft noch mehr als bisher mög-
Schwarzenau, daß der Bürger- lich sein, in den Gemeindever-
meister in dieser Eigenschaft tretersitzungen ohne Parteibuch
keinesfalls ein .Parteibuchträ- auszukommen, auch wenn das
ger", sondern ein Bürgermeister sicherfleh dem einen oder ande-
für alle Einwohner des Ortes "ren "Falken" in den Parteizen-
sein solle. traten nicht paßt. '

Und auch der FDP-Gemeinde-
vertreter Karl Brehm halte ein

Mi'lisfeid. Zwar ging es auch
in der Gemeindevertretersitzung
in Malsfeld am Montag, die der
Wiederwahl von Kurt Stöhr zum
~ürgermeister diente - wie ei-
gentlich immer -, recht .hemds-
ärmelig zu. Gleichwohl prakti-
zierte das Parlament eine echte
Lehrstunde in. Demokratie.

Wel)ngleich sich der Frak-
'tionsvorsitzende der 'CDU, Karl
Mihm, mit Rücksicht darauf, daß
die Verhältnisse in anderen Ge-
meinden eben anders sind (und
wohl auch mit Blickrichtung auf
die Gesamt-CDU) dagegen
wandte, von einem "Malsfelder
Modell" zu sprechen, die Ge-
meindevertreter lieferten den-
noch eins.

Sie bewiesen, daß es ge-rade
in einem Gemeindeparlament
nicht (oder nicht in der Hauptsa-

che) um Entscheidungen unter von der Mehrheit der CD.U trag-
parteipolitischen Gesichtspunk- fäl1lig gemacht worden ist.
ten gehen muß, sondern daß im Auf der anderen Seite machen
Mittelpunkt der Mensch und die die vier Nein-Stimmen deutlich,
Menschen zu stehen haben. daß auch für ihn in den näch-

Sicherlich sind nicht .alle Ge- steh sechs Jahren die Bäume
meindevertreter mit dem Wirken nicht in "den Himmel wachsen
und Handeln von Bür.germeister
Kurt Stöhr einverstanden, und werden. Sein Parteifreund und

Vorsitzender der Gemeindever-.
vier unterstrichen das, indem sie ttetunq, Gustav Müldner, ganz
ihm ihre Stimme versagten. Man deutlich: "Die' Wiederwahl ist
muß nicht im Kaffeesatz lesen, kein Freibrief."um feststellen zu können, daß
diese vier aus den Reihen der Was ihm sein Amt aber leich-
CDU stammen. Zu offensichtlich ter machen wird, das ist das An-
sind in den letzten Monaten die gebot des CDU-Sprechers Karl
Meinungsverschiedenheiten ge- Mihm, auch künftig anstatt eines
wesen. . Geg~neinanders ein Miteinander
'Der Bürgermeister kann sich zu praktizieren. Das Wort Mihms

gleichwohl auf eine breite Ver- in aller Parlamentarier Ohr:
trauensbasis stützen, die nicht "Das setzt auf beiden Seiten
nur von seiner Partei, der SPD, voraus, daß man die Vorschläge
sondern auch von der FDP und des Andersdenkenden wenig- Herbert Klebe

r t '


