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gramm eingebunden. Imposant war
ihr improvisierter Beitrag mit bunten Tüchern und vielen Lichtern.

Ortsbürgermeister Jürgen Klotz
war begeistert von dem tollen Programm, das die Kinder dargeboten

mensein gab es anschließend
wahlweise leckere Kürbis- oder
Kartoffelsuppe.
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„Aufreger“ Fusion lockte die Bürger nicht

Dienstag, 6. November
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November 2012

Bürgermeisterwahl Konstellation im Verbandsgemeinderat bleibt gleich – Anke Denkers neue Amtszeit Auch
beginntIgel
im April 2013
Von unserem Redakteur
Rainer Gräff

el

M VG Stromberg. Am Montag nach
wahl in Stromberg
der Wahl fing in der Verbandsgemeinde Stromberg wieder der Alltag an – auch politisch. Nach Anke
m.de
Denkers Sieg gegen Klarin Hering
bleibt die Konstellation im Verbandsgemeinderat gleich: Die
CDU-Mehrheit sieht sich einer SPDBürgermeisterin gegenüber. Die
Hoffnungen der Christdemokraten,
derzeit wohl
einenam
Machtwechsel herbeizufühim us-amerikaniren und zum Beispiel in Sachen Fuerikaner Ohio
und
sionsabwehr
wieder einen anderen
kern rund Wind
um die
wehen zu lassen, scheiterten
romberg I,an
II 110
undStimmen. Doch die Frakti-

unktion

onen hatten sich ja bei der jüngsten VG-Ratssitzung versprochen,
nach der Wahl in aller Ruhe die verschiedenen Optionen zu prüfen.
In der Bevölkerung scheint das
von den Politiker so hochgekochte
Reizthema Fusion die Wahllust
überhaupt nicht angestachelt zu
haben. Die Wahlbeteiligung fiel
am Sonntag mit 48,1 Prozent für eine Personalentscheidung mit solcher „Nähe“ denkbar schlecht aus.
Am höchsten war sie noch in den
Dörfern Roth (59,63 Prozent) und
Dörrebach (59,33 Prozent).
Die Sozialdemokratin Anke
Denker siegte im Wahlbezirk
Stromberg III (Schindeldorf) und in

der Addition für Gesamt-Stromberg, in Eckenroth, Schöneberg,
ihrem Wohnort Schweppenhausen
sowie in Waldlaubersheim. Die
Christdemokratin und Stromberger
Stadtbürgermeisterin Klarin Hering lag in den Wahlbezirken
Stromberg I und II vorn und holte
Mehrheiten in Daxweiler, Dörrebach, Roth, Seibersbach und
Warmsroth.
Der Wahlabend verlief nüchtern.
Im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung hatten sich am
Abend nur wenige Interessierte
eingefunden – darunter quasi als
externer Beobachter Ortsbürgermeister und Kreistagsmitglied Al-

schätzen
Behausungen

fons Lorsbach (CDU) aus Guldental der Wahl wegen einer Veröffentli(Verbandsgemeinde Langenlons- chung im Amtsblatt in die Kritik geheim). Bereits um 18.11 Uhr lief raten, die aber letztlich von den
das erste Teilergebnis ein; Eckenals
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Schon früh auf den
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Trotz Regen guter Zuspruch

Stadtbezirke bringen den Sieg

bschiedet

heit genossen. Mit einer
surkunde und einer Liphie, die Ebernburg dard, aus dem Jahre 1979,
hiedete die Stadtbürgerin Dehzad, der in Alteng wohnt, verbunden mit
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dem Vorwahlwert. Ausschlaggebend dafür war die Wahlbeteiligung in Schweppenhausen von

. Eckenroth: Hering: 15, Denker: 81

. Warmsroth: Hering: 90, Denker: 87

Mehrheit in der VG besser mobilisieren, kündigte Schüffner
an.
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