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Denker um 110
Stimmen vorn

Kommentar
Rainer Gräff
zur Titelverteidigung Anke
Denkers in der VG Stromberg

Risiko und
Schreckgespenst

VG-Bürgermeisterwahl SPD-Amtsinhaberin mit

D

50,68 Prozent bestätigt - Schwache Beteiligung
Von unserem Redakteur
Rainer Gräff
M VG Stromberg. Anke Denker
bleibt als Stromberger Verbandsgemeindebürgermeisterin im Amt.
Die Bürger haben sich nun entschieden – jedenfalls die 48,10 Prozent der Wahlberechtigten, die an
diesem verregneten Novembersonntag (oder per Briefwahl) die
Entscheidung zwischen den beiden
Bürgermeisterkandidatinnen trafen. Am Ende trennten 110 Stimmen die Kandidatinnen: Die Sozialdemokratin Anke Denker erreichte 50,68 Prozent (1851 Stimmen), die CDU-Herausforderin
Klarin Hering holte 47,67 Prozent
(1741 Stimmen).
Damit bleibt es im Verbandsgemeinderat bei der Konstellation,
dass eine SPD-Bürgermeisterin einem CDU-dominierten Gremium
vorsteht. Die zweite Amtszeit der
60-jährigen Anke Denker beginnt
im April 2013. Bei der Wahl am
Sonntag traf der Amtsbonus der
VG-Bürgermeisterin auf den Amtsbonus der Stadtbürgermeisterin.

Unbekannte
Täter lassen
Rinder frei
Kriminell Zwergzebus

in Hackenheim entlaufen
M Hackenheim. Drei Zwergzebus
sorgen rund um Hackenheim für
Aufregung. Zwei der aus Asien
stammenden Buckelrinder sind in
der Nacht zum Sonntag von einer
Weidefläche in den Weinbergen
oberhalb des Bonnheimer Hofs entlaufen. Unbekannte Täter hatten
die Umzäunung inklusive Elektrozaun durchtrennt und die Tiere offensichtlich aus dem Gehege getrieben. Anschließend wurden sie
auf der L 412 bei Volxheim gesichtet. Die Suche der Polizei blieb im
Dunkeln erfolglos. Ein weiteres
Rind ist im Gebiet am Kirchberg
ausgebüxt. Besitzer Lukas Scholl
hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Er sagt: „Einigen ist meine
Weide ein Dorn im Auge.“ Nun hofft
er, die scheuen und nervösen Tiere
wieder einfangen zu können. Hinweise unter Tel. 0171/32 70 592. gst

Doch die 51-jährige Klarin Hering
konnte in „ihrem“ Stromberg nicht
entscheidend Boden gut machen,
lag in der Addition dreier sehr unterschiedlicher Wahlbezirke sogar
1 Prozent hinter Denker zurück.
Die Schlussoffensive der CDU, die
Denkers Idee einer Fusion der VG
mit Langenlonsheim zu einer neuen VG Guldental als Schreckensvision ausmalte, griff nicht.
„Ganz, ganz große Erleichterung“ empfand Anke Denker, als
ihr Sieg feststand. Nach flottem Beginn der Auszählungen hatten die
Ergebnisse aus Seibersbach und
dem größten Wahlkreis in Stromberg-Stadt am längsten auf sich
warten lassen. Mit Enkelkind Sanna auf dem Arm, die an Heiligabend ein Jahr alt wird, erwartete
die amtierende Bürgermeisterin das
Ergebnis. „Das kann ja eng werden“, meinte sie zwischendurch,
ohne sonderlich beunruhigt zu wirken. Klarin Hering kam später im
Sitzungssaal der VG-Verwaltung
an, gratulierte der Siegerin fair und
räumte ihre Enttäuschung ein.
Möglicherweise habe ihr mancher

Bürger der Stadt Sparentscheidungen übel genommen, meinte
sie zur Ursachenforschung. Ihre
politischen Vorstellungen möchte
sie nun weiter als Stadtbürgermeisterin und VG-Ratsmitglied
einbringen und umsetzen. Anke

Denker ist „froh, dass es jetzt rum
ist“, wird erst einmal eine Woche
Urlaub machen und dann „zur Normalität zurückkehren. Die geringe
Wahlbeteiligung – sie war noch
deutlich schwächer als vor acht
Jahren – bedauerte sie sehr.

Z

Das offizielle Wahlergebnis
wird bei der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses am
heutigen Montag um 17 Uhr im
Sitzungssaal des Verbandsgemeindegebäudes in Stromberg bekannt
gegeben.

Y

E-Mail: rainer.graeff@
rhein-zeitung.net

Gala öffnet die Augen für Schicksale, Leid und Not
Unterhaltung Viel Prominenz, buntes Programm und packende Protokolle guter Taten – Alexander Jacob wirkt im Sinne seines Vaters
Von unserem Redaktionsleiter
Gustl Stumpf
M Bad Kreuznach. Augen haben und
nicht sehen, ein Leben ohne Perspektive, medizinische Hilfe auf unterstem Niveau, unvorstellbare
Umstände im Gesundheitswesen –
für Mitteleuropäer alles schwer
nachzuvollziehen. Und doch, es gibt
diese Zustände, das machte die Ga-

la der Aktion Augenlicht im Bad
Kreuznacher Kurhaus deutlich. Sie
öffnete die Augen für viele persönliche Schicksale, für Leid und Not in
den Krisengebieten dieser Welt.
Seit 2009 engagiert sich der Verein, inzwischen um die Alex-JacobStiftung erweitert, auf dieser Ebene
und kümmert sich gemeinsam mit
der Ärztehilfsorganisation Interplast um Hilfe. Alexander Jacob,

dem Sohn des verstorbenen Initiators, sind die ursprünglichen Anliegen seines Vaters Ansporn und
Verpflichtung zugleich, das wurde
bei der Gala einmal mehr deutlich.
„Und das nicht, weil ich Jacob heiße“, versicherte der Junior glaubwürdig und berichtete in eindrucksvoller Manier von seinen
Besuchen in Russland, Tschetschenien oder Rumänien. Aus der One-

Mit dem Lied gegen Fassenacht setzten sie ihrem Auftritt die Krone auf: Die A-cappella-Formation „So! Und nicht
anders“ kam prima an beim Galapublikum im Bad Kreuznacher Kurhaus. Die fünf jungen Männer waren zum zweiten Mal dabei und präsentierten Lieder ihrer CD „Kopfkino“. Empfehlenswert!
Fotos: Gustl Stumpf

Man-Show von einst ist aber längst Gala soll auch Geld in die Kasse
ein gut funktionierendes Netzwerk spülen, damit die Aktion Augenlicht
geworden, wie Jacob selbst und Dr. den Ärmsten der Armen, vor allem
André Borsche, der Chefarzt für Kindern, weiterhin helfen kann.
Plastische Chirurgie in
Ein buntes Unterhalder Diakonie und Intertungsprogramm
mit
plast-Sektionsleiter,
klassischen Akzenten
erklärten. „Gemeinsam
durch Sopranistin Makönnen wir helfen“,
ryna Bense, mit fetzigem
unterstrich Jacob in
A-cappella-Sound der
Anlehnung an das
Gruppe „So! Und nicht
Motto der Aktion: „Geanders“ sowie klasse
meinsam in die Zukunft
Musik der Liveband
schauen“.
Lava unterstützte das
Ein Plädoyer, dessen „Wir drehen jeAnliegen: die Augen
tieferer Sinn sich wie
öffnen und gemeinsam
ein Lauffeuer unter den den Euro zweiin die Zukunft schauen –
rund 350 Galagästen im mal um, ehe wir in der Gewissheit, dass
großen Kursaal ver- ihn ausgeben.“
dies nicht für alle Menbreitete. Die eindringschen selbstverständlich
lichen Schilderungen Alexander Jacob (links,
ist. Zum Reinerlös des
mit Dr. André
von Dr. Borsche, seine gemeinsam
Abends trugen eine
Borsche), anlässlich der
Power-Point-PräsentaTombola sowie die VerAugenlicht-Gala zur Philotion, die viele erfolgrei- sophie des Vereins.
steigerung eines Galache Maßnahmen dokudinners mit Fernsehmentierte, Namen wie Saba aus Pa- koch Franz-Xaver Bürkle bei. Aukistan, Olga aus der Ukraine oder ßerdem überreichte der Lions Club
Anarkulova aus Kirgisien hinterlie- Bad Kreuznach einen Scheck über
ßen bleibende Eindrücke und öff- 2500 Euro. Und Jacob versprach:
neten nicht nur die Herzen. Klar, die „Wir packen da an, wo Not ist.“

Exzesse auf Party endeten mit einer versuchten Vergewaltigung

Unser Wetter

Justiz Zwei junge Männer

Sonne selten zu sehen

stehen nun vor Gericht

Heute zeigt sich immer wieder eine
dichte Wolkendecke. Zum Teil gibt
es auch ein paar Regenschauer. Die
Temperaturen erreichen 6 bis 10
Grad. In der Nacht zeigt sich der
Himmel weiterhin wechselnd bis
stark bewölkt. Ab und zu fällt auch
etwas Regen. In den höchsten Lagen sind auch Schneeflocken mit
dabei. Es besteht Glättegefahr. Die
Luft kühlt sich auf 5 bis 1 Grad ab.

M Bad Kreuznach. Versuchte Vergewaltigung und versuchte Erpressung lautet die Anklage gegen
zwei junge Männer, die sich vor
dem Kreuznacher Landgericht verantworten müssen. Den beiden 22und 23-Jährigen aus dem Kreisgebiet wird vorgeworfen, sie hätten
auf einer Privatparty in Bad Kreuznach versucht, einem Gleichaltrigen einen Dildo einzuführen. Für

Kontakt:

Als faire Verliererin gratulierte Klarin Hering (rechts) der alten und neuen Verbandsgemeindebürgermeisterin
Foto: Rainer Gräff
Strombergs, Anke Denker. Die Kontrahentinnen lagen 3 Prozent oder 110 Stimmen auseinander.

er Wahlkampf verlief eher
verhalten, ohne Imponiergehabe und (fast) ohne Kettengeklirre. Schärfe kam nur
ins Spiel, weil kurz vor knapp versucht wurde, das Thema Fusion
oder Selbstständigkeit zum alleinigen Gradmesser für das künftige
Wohl und Wehe der Verbandsgemeinde Stromberg hochzustilisieren. Amtsinhaberin Anke Denker
ging mit ihren Überlegungen zu einer künftigen VG Guldenbachtal
ein hohes Wahlrisiko ein. Die CDU
malte ein Schreckensszenario, um
den Wechsel im Bürgermeisteramt
zu erzwingen, und das Ende der
für sie unseligen Konstellation mit
einer Mehrheit im VG-Rat, aber einer „Chefin“ anderer politischer
Couleur, zu erzwingen. Der Wähler, das unbekannte Wesen, hat seine Meinung gesagt. Zukunft ist
mehr als ein Wahlslogan. Und für
eine gute Zukunft der VG ist konstruktiver, vernünftiger Dialog ohne
Parteiengezänk notwendig. Die Zeit
dafür ist angebrochen – damit die
Zukunft nicht rot oder schwarz,
sondern rosig wird.

Oeffentlicher Anzeiger
Römerstr. 4, 55543 Bad Kreuznach

einen Kasten Bier und 50 Euro sollen sie diesem jungen Mann auch
versprochen haben, beim Umzug
behilflich zu sein. Dann aber sollen
sie 100 Euro gefordert und mit
Schlägen gedroht haben. Gegen
den älteren der beiden Angeklagten, der zurzeit eine siebenmonatige Strafe absitzen muss, deren Bewährung widerrufen wurde, wird
außerdem noch wegen Sachbeschädigung verhandelt. Zusammen
mit einem anderen Komplizen soll
er am 16. Januar in Waldböckelheim an mehreren Autos Blinklich-

Redaktion: 0671/257-24
bad-kreuznach@rhein-zeitung.net

ter, Rücklichter und auch einen
Kühlergrill eingetreten haben.
Was sich auf der Party genau zugetragen hatte, daran können oder
wollen sich die Angeklagten und
auch Zeugen nur noch schemenhaft
erinnern. „Ich war besoff', ich weiß
es nimmer“ oder „Ich habe keine
Ahnung“ waren Antworten, mit
denen der Vorsitzende Richter Bruno Kremer umzugehen hatte. Gleich
mehrmals drohte Kremer mit Ordnungshaft und konnte so mit Mühe
und Not wenigstens einige Einzelheiten herausarbeiten. Immerhin

Verantwortlich für diese Seiten
gustl.stumpf@rhein-zeitung.net

konnte dann doch ein Zeuge zusammenhängende Angaben machen. „Ich dachte zunächst an einen Scherz, doch es wurde zunehmend ernst.“ Dem jungen Mann,
der angeblich nur noch „ganz grob“
Erinnerung an den Vorfall haben
will, sei die Hose und Unterhose
heruntergezogen worden. Dass es
schließlich nicht gelang, den Dildo
einzuführen, hätte daran gelegen,
dass sich das Opfer gewehrt habe.
Der 23-jährige Angeklagte berichtete von seinem massiven Alkoholproblem. Er wolle unbedingt

Abo/Anzeigen: 0671/257-0
service-kreuznach@rhein-zeitung.net

eine Therapie machen, gab er zur
Antwort, als Richter Kremer ihn
nach seinen Zukunftsplänen befragte. Dem 22-Jährigen, der bereits wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren sexuellen
Missbrauchs eines Kindes vorbestraft ist, droht ebenfalls der Widerruf seiner Bewährung, in diesem
Fall in Höhe von 22 Monaten.
Um sich einen besseren Eindruck vom Gesamtgeschehen zu
machen, will die Kammer weitere
Zeugen hören. Der Prozess wird am
16. November fortgesetzt.
rm

Folgen Sie uns auf Twitter:
twitter.com/rzkreuznach
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Fehlbetrag ist
nicht zu tilgen
STADTRAT Trotz Konsolidierungsbeitrag bleiben
„rote Zahlen“ / Nachtragshaushalt angenommen
BAD MÜNSTER AM STEINEBERNBURG (bev). Um den
Konsolidierungsbeitrag für die
Teilnahme am Kommunalen
Entschuldungsfonds (KEF) aufbringen zu können, hatte der
Stadtrat Einsparungen und Erhöhungen beschlossen, die jetzt
im
Nachtragshaushaltsplan
2012 festgeschrieben wurden.
Wie schon bei der Sitzung Ende
September lehnte die SPDFraktion die Steuererhöhungen
ab. „Wir werden daher auch die
Nachtragshaushaltssatzung ablehnen“, betonte Peter Dill in
einer Stellungnahme der Genossen. Mehrheitlich nahm der
Rat den Nachtrag an – mit den
elf Stimmen von CDU, FDP
und FWG bei vier Gegenstimmen der SPD-Fraktion.
Nicht nur durch die Teilnahme am KEF (Konsolidierungsbeitrag von rund 464 000 Euro,
hinzu kommt das Doppelte als
Landeszuschuss), sondern auch
durch konjunkturelle Verbesserungen haben sich die Zahlen
etwas erholt. Kämmerer Peter
Butzbach betonte jedoch, dass
trotz Teilnahme am KEF nach
wie vor ein Fehlbetrag erwirtschaftet und die Schulden nicht
abgebaut werden.

Miete und Steuer erhöht
Dazu können jedoch zwei
weitere Beschlüsse des Stadtrates bei dieser Sitzung beitragen.
So sind die Mieten für Stellplätze moderat angehoben worden.
Diese Maßnahme beschloss der
Rat einstimmig (eine Enthaltung). Bei der Abstimmung
über die geänderte Satzung für
die Zweitwohnungssteuer von
zurzeit zehn Prozent (diesen
Steuersatz erhebt auch Bad
Kreuznach) auf 15 Prozent, was
ein rechnerisches Plus von
22 500 Euro im Jahr bedeutet,
schlossen sich zehn Ratsmitglieder der Erhöhung an, zwei
stimmten dagegen (drei Enthaltungen). Wer eine Zweitwohnung in der Kurstadt unterhält,
muss auch eine Dauer-Kurkarte
haben. Durch Anregung von
Viola Schneider (FWG) soll der
Modus, die kostenfreie Nut-

NACHTRAG 2012
. Ergebnishaushalt: Erträge
von 4 096 170 Euro auf
5 298 .550 Euro erhöht; Aufwendungen von 6 302 430 Euro
auf 6 202 290 Euro vermindert;
Fehlbetrag von 2 206 260 Euro
auf 903 740 Euro reduziert.
. Finanzhaushalt: Einzahlungen von 3 834 070 Euro auf
5 036 450 Euro erhöht; Auszahlungen von 5 702 230 Euro auf
5 602 090 Euro vermindert; Minussaldo von 1 868 160 Euro
auf 565 .640 Euro reduziert.

IM RAT NOTIERT
. Im nichtöffentlichen Teil der
Sitzung wurde der Stadtvorstand ermächtigt, die Vermakelung des Bürgertreffs in die
Wege zu leiten. Auf eine offensive Vermakelung des Hallenbadgeländes wird vorerst verzichtet. Erst soll das Gutachten
über eine ganzjährige Nutzung
des Freibades unter planerischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten vorliegen. Den
Auftrag erteilte der Rat jetzt an
ein Fachbüro. Stadtbürgermeisterin Anna Roeren-Bergs (CDU)
rechnet mit einem Ergebnis bis
Anfang Dezember.
. Außerdem ist der Pachtvertrag für ambulante Kuranwendungen im Kurmittelhaus
um ein Jahr verlängert worden.
Das Physioteam Bettina BraunBirk und Maren Schneider
möchte speziell in der Wintersaison das Angebot erweitern,
unter anderem durch Thermalbäder, war von Roeren-Bergs zu
erfahren.
zung des ÖPNV bei der Verwaltung zu beantragen, vereinfacht
werden. Inhaber von DauerKurkarten können dieses kostenlose Angebot nicht das ganze Jahr über in Anspruch nehmen, sondern nur an 30 Tagen,
die sie aber auswählen können.
FDP-Sprecher Gebhard Benz
drückte seine Freude aus, dass
sich der Rat dem Vorschlag der
Liberalen angeschlossen hatten, diese Steuer zu erhöhen.
„Diese Freude kann ich nicht
teilen“, konterte SPD-Sprecher
Wolfgang Lessmann, der den
Verkauf dieser Zweitwohnungen befürchtet. „Als Makler
könnte ich das zwar begrüßen,
als Stadtratsmitglied bewerte
ich diese Maßnahme als kontraproduktiv.“

Verkehrssicherheit wahren
Dem Vorwurf, die Stadt würde zu viele Stellen für den Bauhof besetzen, begegnete die Verwaltung nun mit einer genauen
Aufstellung. Durch Krankheitszeiten, Altersteilzeit und zwei
Schwerbehinderte
reduziert
sich der Stellenplan auf 7,98
Beschäftigte. Im Stellenplan
sind 14,54 ausgewiesen. Beigeordneter Jost Henner Schwedes
(FDP) machte darauf aufmerksam, dass das Ende der Fahnenstange erreicht sei. Sehr genau
müsse man aufgrund der Personalknappheit den Winterdienst
planen. Dabei seien der Schutz
der Mitarbeiter und die Verkehrssicherheit zu berücksichtigen. Sollte auch nur ein einziger
Krankheitsfall noch eintreten,
„werden wir extreme Probleme
haben, dies an sieben Tagen in
der Woche zu bewältigen.“

BLAULICHT

Schlägerei bei Oktoberfest
WEINSHEIM (red). Mehrere
leicht verletzte Personen waren
die Folge einer handgreiflichen
Auseinandersetzung im Rahmen des in der Weinsheimer
Palmsteinhalle am Samstagabend ausgerichteten Oktoberfestes. Aus bislang noch nicht
geklärter Ursache gerieten in
der Nacht zum Sonntag kurz

nach 3.30 Uhr vor der Halle
mehrere, zumeist junge, alkoholisierte Erwachsene miteinander in Streit. Bei der sich
hieraus entwickelnden Schlägerei wurde unter anderem ein
gläserner Bierkrug als Schlagwerkzeug eingesetzt. Ermittlungen führt die Polizeiinspektion
Bad Kreuznach durch.

Einfluss von Betäubungsmitteln
HÜFFELSHEIM (red). Am Freitagmorgen gegen 0.20 Uhr
kontrollierten Polizeibeamte in
Hüffelsheim eine 19-jährige
Autofahrerin. Bei ihr wurden
Anzeichen auf einen Betäubungsmitteleinfluss von den

Beamten erkannt. Der jungen
Frau wurde Blut für einen weiterführenden Test abgenommen. Die Aufofahrerin wird
wegen des Verstoßes mit empfindlichen Sanktionen zu rechnen haben.
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Anke Denker bleibt Bürgermeisterin
WAHL Mit 110 Stimmen Vorsprung vor Klarin Hering (CDU) gewinnt Sozialdemokratin in der VG Stromberg

Von
Benjamin Hilger
STROMBERG. Die Wähler in
der Verbandsgemeinde Stromberg haben entschieden, auch
die nächsten acht Jahre Amtsinhaberin Anke Denker (SPD) an
der VG-Spitze sehen zu wollen.
Gegen 19 Uhr verkündete
Wahlleiter Karl-Heinz Klimke
das vorläufige amtliche Endergebnis im Sitzungssaal der
Verbandsgemeindeverwaltung
in Stromberg. Demnach gewinnt Denker die Bürgermeisterwahl mit 50,68 Prozent
gegenüber Herausforderin Klarin Hering (CDU) mit 47,67
Prozent. Die Sozialdemokratin

» Ein tolles Ergebnis, das
für mich so in Ordnung
geht. «
ANKE DENKER, wiedergewählte
Bürgermeisterin

setzte sich mit einer Mehrheit
von 110 Stimmen durch – vor
acht Jahren lag der Vorsprung
Denkers auf den damaligen
CDU-Kandidaten bei 21 Stimmen. Einen Wermutstropfen
spiegelt die Wahlbeteiligung
von unter 50 Prozent wider.
Nicht einmal jeder zweite
Wahlberechtigte nahm den
Weg zur Urne auf sich.

In Eckenroth klar vorn
Als um 18 Uhr die Wahllokale
in den zehn Gemeinden schlossen, sammelten sich bereits
Bürger im Sitzungssaal, um aus
erster Hand die Einzelergebnisse erfahren zu können. Den
Auftakt im Stimmreigen machte mit Eckenroth die kleinste
Gemeinde der VG – hier dominierte Denker deutlich. Allerdings blieb es nicht bei dieser
Einseitigkeit. Es wurde zusehends enger, Hering hatte zeitweise sogar die Nase vorne.
„Wären alle Ergebnisse so klar
wie in Eckenroth, wäre es bei
Weitem nicht mehr so spannend“, sagte die spätere Wahlsiegerin, kurz bevor die Ergeb-

Amtsinhaberin Anke Denker (li.) setzte sich in der Urwahl um das Amt der Bürgermeisterin gegen die CDU-Kandidatin Klarin Hering (re.), die
zu den ersten Gratulantinnen gehörte, durch.
Foto: Benjamin Hilger
nisse der letzten Stimmbezirke
vorlagen. Mit haushohen Ergebnissen für die 60-jährige Sozialdemokratin in Waldlaubersheim und Schweppenhausen,
die CDU-Bewerberin Hering
mit den Stimmen der städtischen Stimmbezirke in Stromberg nicht abfangen konnte,
entschied Denker die Wahl
letztlich für sich. Nachdem die
Stimmen aus dem zweiten
Stromberger Stimmbezirk vor-

» Ich hoffe, dass die
Niederlage Impulse für
meine Partei gibt. «
KLARIN HERING, CDU-Kandidatin

lagen, war es letztlich klar, dass
die Amtsinhaberin im Amt bleiben wird.
Familie, Parteifreunde und
zahlreiche Besucher stürmten

auf Denker zu, um ihr für die
nächsten acht Jahre alles Gute
zu wünschen. Sie verspüre
ganz, ganz große Erleichterung,
sagte Denker kurz nachdem
klar war, dass sie als Siegerin
aus der Wahl hervor geht. Man
habe sich durchaus Gedanken
um die zwischenzeitlich viel
diskutierte Frage nach der
Kommunal- und Gebietsreform
gemacht. „Wir waren schon in
Sorge, wie die Bürger darauf reagieren“, gab Denker zu. Letztlich habe sich diese Frage nicht
zu ihren Ungunsten ausgewirkt. Insgesamt sei es sehr
schön, dass die Bürger die
Arbeit der letzten acht Jahre
honorierten. Die Wahlbeteiligung insgesamt sei niedrig gewesen, was aber für die SPD
immer ein besseres Ergebnis
mit sich brächte, da die VG großes CDU-Wählerpotenzial beherberge. Alles in allem sei es

„ein tolles Ergebnis, das für
mich so in Ordnung geht“, freute sich die Wahlsiegerin.

Enttäuschte Mitbewerberin
Herausforderin Klarin Hering, die als faire Unterlegene
zu den ersten Gratulanten Denkers gehörte, zeigte sich offenkundig doch ein wenig enttäuscht ob der Niederlage.
„Letztlich hat der Wähler bei
Wahlen das letzte Wort“, fasste
es die Christdemokratin zusammen. Sie werde nun weiterhin
ihre Kraft in die Arbeit als
Stadtbürgermeisterin und als
VG-Ratsmitglied
investieren,
um auf diesem Wege für ihre
Vorstellungen und Prinzipien
zu arbeiten und einzustehen.
Gegen eine Amtsinhaberin, die
natürlich einen größeren Bekanntheitsgrad hätte, anzutreten, sei immer schwer. Sie habe

ERGEBNISSE
. Wahlberechtigte
samt: 7593

insge-

. Abgegebene Stimmen:
3652 (48,1 Prozent)
. Ungültige Stimmen: 60
. Gültige Stimmen: 3592
. Auf Anke Denker (SPD)
entfielen 1851 Stimmen (50,68
Prozent), auf Klarin Hering
(CDU) 1741 Stimmen (47,67
Prozent)
sich dieser Herausforderung gestellt, wenn ihr der Erfolg am
Ende auch nicht gelungen ist.
„Ich hoffe aber, dass die Niederlage Impulse für meine Partei gibt.“ „Jetzt erst recht“ müsse diese Reaktion in den CDUReihen nun aussehen.

Originelle Gespanne sollen es werden
FASTNACHT Narrenfreunde Norheim belohnen Kreaktivität von Bollerwagen-Gruppen beim Rosenmontagszug 2013

Von
Beate Vogt-Gladigau

TERMINE
. Termine der Narrenfreunde
Norheim zur Fastnachtseröffnung: am nächsten Sonntag,
11.11., um 11.11 Uhr Fastnachtseröffnung des NFN im
Vereinsheim „Zum Charly“ mit
Weck, Worscht und Woi.

NORHEIM. „Ein Bollerwagen
ist ein kleiner, vierrädriger
Handwagen mit einer Deichsel
zum Transport von Lasten. Er
wird als Transportmittel oder
von Kindern zum Spielen benutzt.“
Quelle für diese Definition ist
die freie Internet-Enzyklopädie
Wikipedia, die ihre Erklärung
getrost erweitern kann, denn
ein Bollerwagen ist auch ein
ideales Gefährt, um daraus einschließlich begleitender Eskorte eine fantasievolle Gruppe
beim Fastnachtsumzug zu machen.

. Am Samstag, 17. November,
um 19.11 Uhr (Einlass 18.30
Uhr) „Närrische Weinprobe“
im katholischen Pfarrheim in
Norheim. Karten für das närrische Programm und die Weinprobe mit sieben Weinen und
einem Sekt (19,50 Euro einschließlich reichhaltigem Verzehrteller) gibt es nur im Vorverkauf.

Reisen, Material und Wein
„Diese klasse Idee“, begeisterte sich NFN-Präsident Stephan
Senft bei einem Pressegespräch, sei bei der Mitgliederversammlung laut geworden,
und der NFN (Narrenfreunde
Norheim) wäre kein Narrenverein, wenn er daraus nicht
auch noch etwas mehr machen
würde. Denn die BollerwagenIdee soll auch belohnt werden,
betonen Vize-Vorsitzende Martina Sax und Pressewart Kay
Wallraff.
Die drei originellsten Gespanne – Menschen plus vierrädiger
geschmückter Handkarren – erhalten Preise – Gutscheine zum
Reisen, für Handwerkermaterialien oder Wein.
Natürlich wird der Rosen-

. Am 24. November Glühweinstand des NFN auf dem voradventlichen Markt in Norheim.

Schön ist es natürlich, wenn Bollerwagen-Deko und Outfit der begleitenden Eskorte miteinander harmonieren, wie hier bei den „Närrischen Hausfrauen“, die außerdem das Dschungel-Motto der Kampagne
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auch im Rosenmontagszug aufgriffen.
montagszug des NFN kein reiner
Bollerwagen-Lindwurm.
Auch Motivwagen und Fußgruppen ohne Bollerwagen
werden mitziehen, aber prämiert wird eben nur der originellste Bollerwagen.
Ort der Auszeichnung ist
dann die Rotenfelshalle, wo der
Zug nahtlos in die traditionelle

und beliebte Fastnachtsparty
übergeht. Natürlich seien genügend Bollerwagen-Parkplätze
reserviert, verspricht das NFNTrio.
Zwar ist ein Bollerwagen ein
einfaches Gefährt, aber schon
mit wenigen Handgriffen „gibt
er etwas her“, betonen Senft
und Wallraff. Solisten, Fami-

lien, Cliquen oder Vereine können jetzt schon die Ideenkiste
bemühen. Themen gibt es genügend – angefangen vom Motto
der diesjährigen Kampagne, die
der Unterwelt Atlantis huldigt,
über Politik bis hin zu Märchen
und reinen Fantasie-Arrangements.
Mittlerweile hat sich übrigens

auch eine „Tuning-Szene“ entwickelt, deren Ziel das Aufmotzen ihres Bollerwagens unter
dem Motto „Pimp My Bollerwagen“ ist. Lichtanlagen und
Soundsysteme sind der Renner.
„Einen Bollerwagen hat fast
jeder, oder zumindest jemand
in der Verwandtschaft und Bekanntschaft hat einen“, meint
Martina Sax. „Wenn man sucht,
findet man einen.“ Falls alle Bemühungen aber nichts fruchten, wendet man sich an die
NFN-Bollerwagen-Vermittlungsstelle unter der Mobilnummer 01 51/23 45 22 43.

