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Bürger bleiben
kopfschüttelnd
zurück

W

as ist denn hier los? Die
Ereignisse der zurückliegenden Woche lassen
viele Bürger verwundert den Kopf
schütteln. Eine Bad Kreuznacher
CDU, die sich selbst zerlegt, die sogar die Große Koalition im Stadtrat
ins Wanken bringt, die mit Rücktritten und Rückkehrern Schlagzeilen produziert, außerdem eine
Oberbürgermeisterin Kaster-Meurer (SPD), die den Ratsbeschluss
zum Abriss der Saline Ost in Bad
Münster-Ebernburg vorläufig außer
Kraft setzt, weil ein 80-prozentiger
Landesszuschuss auf der Kippe
steht, und schließlich ein Langenlonsheimer
Verbandsgemeindebürgermeister Cyfka, der gegen einen Fusionsvorstoß Sturm läuft, ehe
alle Karten auf dem Tisch liegen.
Für die Bürger der VG Stromberg
keine wirklich angenehme Situation. Politik ist immer auch „die Kunst
des Möglichen“, sagte schon Fürst
Otto von Bismarck, der erste deutsche Reichskanzler. Vielleicht sollte
sich der ein oder andere aktuelle
Provinzfürst dieser Worte erinnern
und seinen Auftrag ernst nehmen:
sich zum Wohl der Allgemeinheit
einzusetzen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu üben. Also:
Ein bisschen mehr Wirgefühl, bitte!
ANZEIGE

GroKo-Gegner in der Mehrheit
Denn mit dem früheren CDUStadtverbandsvorsitzenden
Sassenroth haben in der weiter zutiefst
gespaltenen und zerstrittenen
Fraktion nun die parteiinternen
Gegenspieler des alten Fraktionsvorstands die Mehrheit, geben diejenigen den Ton an, die die Große
Koalition und ihre Politik bekämpfen, zum Teil seit Jahren. Die Befürworter der GroKo, das Peter-Anheuser/Roeren-Bergs-Lager
mit
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SPD: Fusion nicht
vorschnell absagen
VG-Rat Langenlonsheimer erst einmal informieren
M Langenlonsheim/Stromberg. Dass
eine Fusion der Verbandsgemeinden Langenlonsheim und Stromberg in der Verbandsgemeinde
Langenlonsheim auf eine „breite
Ablehnung“ stoße, sei schlichtweg
falsch: Das unterstreicht Hartmut
Kuntze, Vorsitzender des SPD-Gemeindeverbands Langenlonsheim,
in einer Reaktion auf unseren Bericht vom Freitag: „Falsch vor allem
deshalb, weil sich bisher die letztlich zuständigen Gremien (Verbandsgemeinderat,
Ortsgemeinderäte) in der VG Langenlonsheim
überhaupt noch nicht damit befasst
haben, geschweige denn eine Aussage dazu getroffen haben“, so
Kuntze. Auch in der Bevölkerung
gebe es bisher keine wahrnehmbare Diskussion darüber.
Zutreffend sei, dass das Innenministeriums nach dem entsprechenden Landesgesetz für einen
zukünftigen Bestand der Verbandsgemeinde Stromberg keine
künftige Möglichkeit sehe und auf
eine Veränderung bestehe. Daran
werde sich auch – nicht zuletzt aus
Gleichheitsgründen wegen bei
vergleichbaren Verbandsgemeinden erfolgten Fusionen – nicht rütteln lassen. Überlegungen mancher
örtlicher Kommunalpolitiker, statt
einer Fusion die Verbandsgemeinde Stromberg an verschiedene
Verbandsgemeinden in ihre Einzelteile zu zerlegen, scheiterten an
der vom Innenministerium abgelehnten Überschreitung von Kreisgrenzen, ist der SPD-Vorsitzende
überzeugt: „Somit wird dies dann
auf eine Fusion der beiden Verbandsgemeinden
hinauslaufen.
Dem muss man sich jetzt dann auch
dort stellen.“
Kuntze geht noch weiter: „Wenn
nun der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Langenlonsheim
darauf drängt, eine Fusion mit
Stromberg sofort strikt abzulehnen
und dies auch noch mit einem –

wohl ohne nochmalige Rücksprache mit der VG Stromberg gefertigten – 'Auswirkungspapier' in Bezug auf die Finanzen zu untermauern versucht, ist dies politisch unklug und – entgegen der Auffassung des Bürgermeisters – eben gerade nicht förderlich für beide Verbandsgemeinden und ihre Bevölkerung. Andere Verbandsgemeinden haben es in der Vergangenheit
mit einer solchen Ablehnung versucht und bekamen dann eine – bis
auf einen Fall auch höchstrichterlich bestätigte – Zwangsfusion. Mit
der Folge, dass das Innenministerium dort die Bedingungen festsetzte
und es für die Verbandsgemeinden
keine Möglichkeit gab, wie bei einer freiwilligen Fusion, diese aktiv
mitzugestalten. Geschweige denn,
von durch das Land dann gewährten finanziellen Zuwendungen zu
profitieren. Daher wäre auch eine
hinter der jetzt ins Auge gefassten
Ablehnung möglicherweise stehende Intension, damit könnte man
die Verhandlungsposition verbessern, höchst fragwürdig und gefährlich“, warnt Hartmut Kuntze.
Stattdessen sollte erst einmal,
wie in der VG Stromberg vorgesehen, eine direkte Information der
Ratsmitglieder durch einen Vertreter des Innenministeriums stattfinden und auch Bürgermeisterin
Denker im Langenlonsheimer Verbandsgemeinderat die Gelegenheit
gegeben werden, die Angelegenheit aus ihrer Sicht darzustellen,
schlägt der Sozialdemokrat vor.
Erste Gespräche hätten gezeigt,
dass noch viel Informationsbedarf
bestehe, der nicht allein durch den
Langenlonsheimer Bürgermeister
gedeckt werden könne und dürfe.
Grundfalsch wäre es, wenn der
Verbandsgemeinderat
Langenlonsheim bereits in seiner nächsten
Sitzung einer Beschlussvorlage zur
Ablehnung eine Fusion zustimmen
würde, ist Kuntze überzeugt.
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