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PRESSESCHAU

„Mutmaßungen,
wilde Theorien“

Bedeckt von einer Reifschicht präsentiere

Wer

FUSION SPD weist Vorwürfe gegen Bürgermeisterin
Denker zurück: „Heinrichs’ dummes Geschwätz“
STROMBERG (ttt). Der CDU-Gemeindeverbandssprecher Jens
Heinrichs hatte Bürgermeisterin
Anke Denker (SPD) vorgeworfen, sie spekuliere auf vorzeitigen Ruhestand. Für den SPD-Gemeindeverband sind das „Mutmaßungen, wilde Theorien und
Spekulationen“, schreibt Petra
Neubauer im Namen des Vorstandes. Fakten und sachliche
Inhalte zur Kommunalreform
und der vom Land verordneten
Fusionspflicht der Verbandsgemeinde Stromberg jedoch fehlten wieder mal in Heinrichs’ Mitteilungen. Stattdessen „wird die
Bürgermeisterin persönlich mit
haltlosen Vermutungen diffamiert, die ihre Privatsphäre verletzen“, kritisiert Neubauer und
versichert: „Die Bürger haben
Anke Denker für weitere acht
Jahre das Vertrauen ausgesprochen; dem wird sie gerecht werden.“

Auch die
Mitarbeiter leiden
Der durch die CDU entstehende Schaden treffe nicht nur Bürgermeisterin Denker, „sondern
führt auch zu einer Verunsicherung der Mitarbeiter der VG
Stromberg und der Bürger“, befürchtet Neubauer. Darüber hinaus werde die Verhandlungsposition der VG Stromberg einem
potenziellen
Fusionspartner
gegenüber massiv geschwächt:
„Das dumme Geschwätz von

Herrn Heinrichs ist absolut destruktiv und zielt im besten Fall
auf den eigenen Wahlkampf.“
Der
SPD-Gemeindeverband
hält es für nicht sachdienlich, die
Fusion in irgendeiner Art und
Weise politisch zu instrumentalisieren, betont Neubauer: „Unsere Diskussionsbasis ist sachbezogen und lösungsorientiert.“ Die
Sozialdemokraten wollten konstruktive Verhandlungen aus einer
starken Position heraus, doch
sollten dabei alle Fraktionen im
Verbandsgemeinderat Stromberg
an einem Strang ziehen. Oder
zumindest – wie die CDU –
„nicht blockieren und sabotieren“.
Neubauer hält fest: Die CDU
habe im Oktober 2012 mit ihrer
damaligen Mehrheit den Ratsbeschluss durchgesetzt, dass die
VG Stromberg eigenständig bleiben solle. Damit seien Bürgermeisterin Denker zeitnahe Verhandlungen zur Fusion offiziell
untersagt gewesen. Denker jetzt
den Vorwurf zu machen, sie sei
„hilflos und konzeptionslos“ sowie „überfordert“ mit dem Thema, hält die SPD für „perfide“.
Solche Anwürfe folgten „der Tradition des ... schlechten Umgangstons der CDU-Fraktion im
Verbandsgemeinderat“. Persönliche Diffamierungen der Christdemokraten, bedauert Neubauer
im Namen des SPD-Gemeindeverbands-Vorstandes, ersetzten
hier einmal mehr konstruktive
und sachliche Kritik.

DIE GUTE TAT

300 Euro für den Kindergarten

HAUSHA
Von Gert Schatto
KREIS BAD KREUZNACH. „Gebetsmühlenartig“ – so kamen
Ewald Götz die nur wenigen
Wortmeldungen der anderen
Fraktionen im Kreisausschuss
zur desolaten Haushaltslage des
Landkreises vor. All diese Beiträge „gipfelten“ wieder lediglich
darin, wie unbefriedigend die
Kassenlage sei, dass der Kreis
eben zu wenig Geld von Bund
und Land kriege, musste der
Fraktionssprecher der Linken hören. Die anderen Parteien setzten
also offenbar vor allem auf eine
Haushaltspolitik nach dem Motto „Weiter so, wir haben ja keine
andere Wahl“.

Es ist ein
Ausgabenproblem
Die Linke, betont Götz, sehe
das anders. Der Fraktionssprecher verweist auf durchaus mehr
Geld für den Landkreis, etwa bei
Zuschüssen vom Land. Götze erinnert daran, dass 2017 alleine
für den Sozialetat gut 17 Millionen zusätzlich in die Kreiskasse
fließen, also ein Plus von mehr
als 25 Prozent. Der Landkreis,
folgert der Linke, habe also „kein
Einnahmeproblem, sondern ein
Ausgabenproblem“. Und daran,
rät Götz, „sollten alle Verantwortliche einmal anfangen zu
arbeiten“. Hinterfragen will der
Linke, warum Gewerbe- und Einkommenssteuer eingebrochen
sind – „bei einer guten Konjunktur“.
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