
Für "gewis-
senhafte und
erfolgreiche
Arbeit zum
Wohle der
Gemein-
schaft" in 35
Bürgermei-
sterjahren
wurde Kurt
Stöhr (mit-
te) die Eh-
renurkunde
des Landes
Hessen und
des Hessi-
sehen Städ-
te- und Ge-
meindebun-
des von des-
sen Kreis-
vorsitzen-
dem, Zwe-
stens Bür-
germeister
Heinrich
Haupt
(rechts),
überreicht.
Links Stöhrs
Ehefrau Bri-
gitte.
(Foto: Stier)

35 JAHRE BÜRGERMEISTER 2. -11. 95

Vom Junior zum Seniorchef
Beim Amtsantritt war er
mit 26 Jahren der jüngste
Bürgermeister Hessens,
heute ist Kurt Stöhr nach
35 Jahren auf dem Chef-
sessel in Malsfeld der
dieristälteste Verwal-
tungschef des.Landes.

MALSFELD • Deutlich über 100
Bürgermeister-Dienstjahre hat-
ten sich gestern vormittag im
Sitzungssaal des Malsfelder
Rathauses versammelt, um ei-
nem "politischen Urgestein"
die Ehre zu geben. Allein gut
ein Drittel dieser Zeit hat Mals-
felds Verwaltungs chef Kurt
Stöhr allein auf dem Konto:
Gestern erhielt er für 35 Bür-
germeisterjahre die Ehren-
urkunde des Landes und des
Hessischen Städte- und Ge-
meindebundes überreicht.
Als Kurt Stöhr am 1. Dezem-

ber 1960 auf dem Chefsessel in
Malsfeld Platz nahm, war er
mit 26 Jahren der jüngste Bür-
germeister im Hessenland.
Heute, so Heinrich Haupt, Bür-
germeister von Bad Zwesten
und Kreisvorsitzender des Hes-
sischen Städte- und Gemeinde-
bundes, dürfte er der dienst-
älteste sein, auch wenn er das
nicht ganz genau recherchiert
habe. "Eigentlich", flachste
Haupt zu seinem Amtskollegen,
"hätten sie Dich auch. gleich
auf Lebenszeit wählen kön-
nen."

Große Mehrheiten
Das taten die Malsfelder

zwar nicht, aber dafür statte-
ten sie Stöhr in allen folgenden
Wahlgängen mit einer deutli-
chen Mehrheit aus. Und wenn
der heute 61jährige nach Ab-
lauf seiner letzten Wahlperiode
doch noch einmal kandidieren

würde - was er natürlich nicht
will - würde er mit großer Si-
cherheit auch nach einer Di-
rektwahl als Sieger dastehen,
mutmaßte Erster Beigeordneter
Herbert Harbusch.
Harbusch hatte in seiner Re-

de die Leistungen Stöhrs für
die Gemeinde Malsfeld Revue
passieren lassen. Daß die Groß-
gemeinde, der Stöhr seit dem
20. Mai 1974 vorsteht, inzwi-
schen eine sehenswerte Infra-
struktur habe, sei wesentlich
dem tatkräftigen und geschick-
ten Einsatz ihres Bürgermei-
sters zu verdanken. Auch Har-
busch überreichte im Namen
des Gemeindevorstandes eine
Ehrenurkunde.'

"Einfach der Kurt"
Parlaments chef Herbert Vau-

pel beschrieb Stöhr als einen
beliebten und volksnahen Ver-
waltungschef. Für die meisten

Malsfelder sei er "einfach der
Kurt", der immer ein offenes
Ohr für die Anliegen der Be-
völkerung habe.
Für die anderen Bürgermei-

ster des Kreisteils Melsungen
gratulierte Körles Verwal tungs-
chef Fritz Ochs, mit 26 Dienst-
jahren schon lange Stöhrs Weg-
begleiter im Amt. "Die Kolle-
gen wissen Deinen Rat zu
schätzen und zu beachten", hob
er die Kompetenzen Stöhrs auf
vielen Gebieten auch abseits
der eigentlichen Verwaltungs-
arbeit hervor. Der Bitte Stöhrs,
auf Geschenks zu verzichten,
kamen seine Amtsbrüder nur
bedingt nach: Ochs überreichte
einen Einkaufsgutschein für ei-
nen neuen Dienstanzug. Den
freilich wird der so Geehrte in
den verbleibenden zweieinhalb
Dienstjahren bis zur Pensionie-
rung wohl nicht mehr auf-
tragen können.

(tom)


