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"Beispiel für
Kontinuität"
Malsfeld (I). Kurt Stöhr bleibt Bürgermeister in Malsfeld.

Mit 16 von 22 abgegebenen Stimmen wurde der 51jährige
am Mittwochabend von der Gemeindevertretung in seinem
Amt bestätigt, das er bereits seit mehr als 25 Jahren innehat.
Vier Parlamentarier votierten gegen Stöhr .und zwei enthiel-
ten sich der Stimme. Damit beginnt am 20. Mai dieses
Jahres eine weitere sechsjährige Amtsperiode als Bürger-
.meister der Gemeinde Malsfeld für Kurt Stöhr.

Zahlreiche Bürger Malsfelds
und Gäste aus vielen Bereichen
des öffentlichen Lebens waren
als Zuschauer der Sitzung im
Dorfgemeinschaftshaus erschie-
nen, um zu verfolgen, "ob der
alte Bürgermeister wieder der
neue wird", wie es der Vorsit-
zende der Gemeindevertretung,
Gustav Müldner, zu Beginn for-
mulierte.
Dafür, daß das so bleibe

sprach sich der Vorsitzende der
SPD-Fraktion, Wilhelm
Schwarzenau, vor der geheimen
Wahl aus. "Ich bitte' sie alle, das
Vertrauen, daß er in den ver-
gangenen 25 Jahren durch uns
gehabt hat, zu bestätigen,". rief
der Fraktionsvorsitzende . die
Gemeindevertreter auf, Kurt
Stöhr ihre Stimme zu geben.
Nicht die Parteizugehörigkeit

steht nach Meinung der FDP im
Mittelpunkt, sondern "uns' in-
teressiert, daß in diesem Hause
vernünftige Kommunalpolitik
betrieben wird," so der Frak-
tionsvorsitzende der Liberalen,
Karl Brehm, der für seine Partei
ein klares "Ja" zur Wiederwahl
~töhrs ~nalisierte.
Im vornfiinein nicht ein-

schätzbar war die Entscheidung
der CDU-Fraktion sowie die des
Grünen Parlamentariers Harald
Kellner. Während sich letzterer
nicht zu dem Thema äußerte,
stellte der CDU-Fraktionsvor-
sitzende Karl Mihm fest, daß

seine Partei es jedem christde-
mokratischen Gemeindevertre-
ter freistelle, "seine Entschei-
dung nach seinem Gewissen zu
fällen".
Mihm begründete, daß die

CDU-Fraktion keinen Sinn dar-
in gesehen hätte, einen Antrag
auf eine Ausschreibung der Bür-
germeisterposition zu stellen.
Vielmehr müsse sie akzeptie-
ren, daß der Bürger bei der jüng-
sten Kommunalwahl im Mals-
feld der SPDdie absolute Mehr-
heit gegeben habe. Indem sie
jedem die Entscheidung freistel-
le, wolle seine Fraktion zeigen,
"daßwir nicht von vorherein ge-
gen Bürgermeister Stöhr sind,"
dennoch könne man nicht ver-
tuschen, daß der Bürgermeister
in der Vergangenheit in vielen
wichtigen Dingen nicht einer
Meinung mit der CDU gewesen
sei.
Dennoch betonte Mihm, daß

seine Fraktion die Wahl nicht
unter partei politischen Ge-
sichtspunkten sehe, sondern
den Mensch in den Mittelpunkt
stelle.
Naeh den positiven. Willens-

bekundungen der SPD und FDP
sowie der eindeutigen Entschei-
dung in der vergangenen W0-
ehe, eine Wiederwahl vorzu-
nehmen, war die Wahl dann ei-
gentlich nur noch Formsache.
Dennoch war es völlig still im
Saal, als der Vorsitzende der
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Gemeindevertretung das positi- bis 170 Kommunalpolitiker von
ve Ergebnis 16 : 4 bekannt gab. ihm "gebraucht oder ver-
Die ·SPD im Malsfelder Parla- braucht" worden. In den Reigen
ment hat 14 Sitze, die FDP zwei, der Gratulanten reihten sich
die CDU-Fraktion ist mit sechs dann die Vorsitzenden von SPD,
Gemeindevertretern repräsen- FDP und CDU-Fraktion ein.
tiert, von denen jedoch einer Landrat Jürgen Hasheider
entschuldigt fehlte, und die brachte seine Glückwünsche
Grünen stellen einen Parlamen- gleich in doppelter Eigenschaft
tarier. dar. Als Vertreter des Kreisaus-
Mit Beifallwurde der alte und schusses betonte er, daß Kurt

neue Bürgermeister dann beim Stöhr eine "feste Größe" für den
Betreten des Saales begrüßt. Als Schwalm-Eder-Kreis sei, mit
erste gratulierte ihm der Vorsit- der man immer rechnen könne.
zende der Gemeindevertretung., Stöhr sei ein Beispiel für politi-
Daran schlossen sich die Glück- sehe Kontinuität, was besonders
wünsche des Ersten Beigeerd- für eine langfristig angelegte
neten, Paul Beinhauer an, der Entwicklungsplanung innerhalb
Stöhr die Ernennungsurkunde der Gemeinde wichtig sei. Als
überreichte und daran erinner- Bürger des Malsfelder Ortsteils
te, daß der gelernte Industrie- Beiseförth wünschte sich Has-
kaufmann fast eine Generation heider, daß Kurt Stöhr so wie in
die Geschicke der Gemeinde der Vergangenheit ein "Bürger-
wesentlich beeinflußt habe. meister zum Anfassen" bleiben
Während dieser Zeit. seien 160 solle.,"

Für die Kollegen und den Hes-
sischen Städte- und Gemeinde-,
bund gratulierte Bürgermeister
Fritz Ochs (Körle). Ein offenes
Ohr für die Ortsbeiräte und
Ortsteile bescheinigte Stöhr der
Orts vorsteher von Dagoberts-
hausen, Karl-Heinz Ludolph.

Bevor dann der Reigen für die
weitere Gratulantenschar eröff-
net wurde, richtete Kurt Stöhr
seine Dankesworte für das ihm
entgegengebrachte Vertrauen
an das Parlament. In seinem
Rückblick erinnerte er an die
herausragenden Ereignisse sei-
ner über 25jährigen Amtszeit.
Für die Zukunft sieht Stöhr die
Dorferneuerung als die wich-
tigste Aufgabe der Gemeinde
und kündigte die Aufnahme der
Ortsteile Ostheim und Sipper-
hausen ins Dorferneuerungs-
programm an.


