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BÜRGERMEISTERSTÖHR

Alles sieht nach Wiederwahl aus
Seit 31 Jahren ist Kurt
Stöhr (SPD) Bürgermei-
ster von Malsfeld. Und es
sieht alles.danach aus,
daß er auch in den kom-
menden sechs Jahren das
Ruder in der Hand behal-
ten wird.

MALSFELD • Die derzeitige
Amtsperiode des heute 57jähri-
gen Stöhr läuft am 6.Mai näch-
sten Jahres aus. Angesichts ge-
setz!ich vorgeschriebener Fri-
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sten und Termine bedeutet das
Handlungsbedarf für das Ge-
meindeparlament, das über
Wiederwahl oder Ausschrei-
bung der Malsfelder Bürger-
meister-Stelle zu entscheiden
hat. Sie nämlich fällt noch nicht
unter die angestrebte Direkt-
wahl.
Eine Vorentscheidung ist in-

zwischen bereits gefallen, und
die heißt: Wiederwahl. Dafür
.hat sich nämlich die SPD-Frak-

tion der Malsfelder Gemeinde-
vertretung einmütig ausgespro-
chen und wird zur nächsten
Parlamentssitzung arn 21. No-
vember einen entsprechenden
Antrag einbringen.

Mehrheit
Fraktionsvorsitzender Karl

Harbusch jedenfalls ist sich "si-
cher' daß das durchgeht". Kein
Wunder:Die SPD verfügt in der
Malsfelder Gemeindevertre-
tung mit 13Sitzen über die ab-
solute Mehrheit. Ihr stehen fünf
Gemeindevertreter der CDU,je
zwei von Freier Wählergemein-
schaft (FWG)und Bunter Liste
sowie ein Kommunalpolitiker
der FDP gegenüber.

Die eigentliche Wiederwahl
von Bürgermeister Kurt Stöhr
sollte dann nach den Vorstel-
lungen der'SPD-Fraktion eben-
falls noch in diesem Jahr über
die Bühne gehen - in der "Weih-
nachtssitzung" am 12. Dezem-·
ber.
"Bürgermeister Stöhr besitzt

unser Vertrauen über die jetzi-

ge Wahlperiode hinaus", so
Fraktionschef Harbusch gegen-
über der HNA. Somit bestehe
kein Bedarf, zum derzeitigen
Zeitpunkt über einen Nachfol-
ger nachzudenken. Stöhr sei
ein bei der Bevölkerung ausge-
sprochen angesehener Bürger-
meister. Er sei für die Einwoh-
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ner stets ein Ansprechpartner
und setze sich in jeder Weisefür
die Interessen der Großgemein-
de ein, auch wenn es mitunter
Reibungsflächen gebe.

Vertrauen
Doch noch aus einem ande-

ren Grund plädiert die Fraktion
für eine Wiederwahl: Die Mals-
felder Sozialdemokraten seien
mit Bürgermeister Stöhr als
Spitzenkandidat in die Kom-
munalwahl im März 1989 ge-
gangen und hätten ein hervor-
ragendes Ergebnis erzielt. Das
Vertrauen der Wählerinnen
und Wähler dürfe man nicht
enttäuschen, meinte Fraktions-
vorsitzender Karl Harbusch.

Kurt Stöhr ist übrigens der
dieristälteste Bürgermeister im
Schwalm-Eder-Kreis. Er war ab
,22. November 1960 zunächst
ehrenamtliches Malsfelder Ge-
meindeoberhaupt und fungiert
seit 14.Juli 1971als hauptamtli-
cher Bürgermeister der seithe-
rigen Großgemeinde mit ihren
rund 4000Einwohnern.


