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BÜRGERMEISTERSTÖHR

Wiederwahl ist sicher
Kurt Stöhr (SPD) wird
auch in den kommenden
sechs Jahren Bürgermei-
ster der Gemeinde Mals-
feld sein. Das Parlament
hat mit breitester Mehr-
heit für eine Wiederwahl
des 57jährigen SPD-Poli-
tikers gestimmt.

MALSFELD • 18 Gemeindever-
treter hatten' sich am Donners-
tag abend im Malsfelder Ver-
waltungszentrum versammelt.
Elf der SPD, vier der CDU,zwei

VON GERD MÜLLER

der FWG t.i'nd'einVertreter der
Bunten Liste. Sie hatten über
einen Antrag der SPD-Mehr-
heitsfraktion auf Wiederwahl
von Bürgermeister Kurt Stöhr
abzustimmen. Das Ergebnis
kann sich für die Sozialdemo-
kraten und "ihren" Bürgermei-
ster sehen lassen: 15 Ja-Stim-
men, zwei Nein-Stimmen und
eine Enthaltung wurden ausge-
zählt. Rein rechnerisch zog da-
mit die CDU komplett mit, vo-
tierte die FWG dagegen, ent-
hielt sich die Bunte Liste der
Stimme (die FDP war an diesen

Abend nicht vertreten).
Wie dem auch sei: Die Wie-

derwahl ist sicher, wird aller-
dings entgegen der ursprüngli-
chen Planung nicht am 12. ,
sondern erst am 19. Dezember
vollzogen.
Kurz und bündig fielen die

Stellungnahmen der Fraktio-
nen aus. Ein wenig Lob hier,
ein paar Spitzen dort - selbst die
"Oppositionsparteien" erspar-
ten sich Breitseiten gegen den
Bürgermeister, der während
der Behandlung des Tagesord-
nungspunktes nicht im Raume
war.
Die SPD. hatte ohnehin be-

reits im Vorfeld ihre Gründe
für eine Wiederwahl dargelegt
(HNA berichtete). So be-
schränkte sich Karl Harbusch
darauf, daß Stöhr Ansprech-
partner aller Bürger sei, deren
Vertrauen und das der Fraktion
er genieße.
"Wir haben keine Mehrheit,

und die SPD braucht keinen
Partner; um ihre Vorstellungen
durchzusetzen". So Klaus Rehs
für die CDU. Man stelle keine
Anträge, überlasse jedem Ab-
geordneten selbst die Entschei-
dung. Bürgermeister Stöhr, so
Rehs, habe sich nicht gerade
mit Ruhm bekleckert, aber es
mache keinen Sinn, eine Aus-

schreibung zu verlangen.
Eine' solche indes forderte

Gerhard Reis (FWG).Wenn je-
mand 30 Jahre Bürgermeister
sei, "dürfte es nicht schaden,
nach etwas.Neuern zu suchen".
Es gehe nicht um Leistungen
oder Versäumnisse, "aber es
wäre möglich, heute schon ein
Stückehen weiterzublieken".

Kein Grund
Daß man nicht immer einer

Meinung mit Bürgermeister
Stöhr gewesen sei, führte Heinz
Schneider (Bunte Liste) ins
Feld. Er glaube aber, daß es kei-
nen fundamentalen Grund ge-
gen eine Wiederwahl gebe, zu-
mal Stöhr - "wir hätten auch
keinen besseren Vorschlag" -
offenbar das Vertrauen der Be-
völkerung besitze.

Das war's, Die Gemeindever-
treter konnten namentlich auf-
gerufen werden und ihren
Stimmzettel in der Kabine an-
kreuzen, Die Auszählung barg
keine Uberraschungen mehr,
und Parlamentsvorsitzender
Rolf Batte konnte dem inzwi-
schen eingetroffenen Bürger-
meister das Ergebnis bekannt-
geben. Kurt Stöhr zum Parla-
ment: "Ich danke Ihnen".


