
DSL-Anschluss
ausbauen und
Jugend fördern
CSU: Eichenbühler Bewerber
schwören sich auf Wahl ein

EICHENBÜHL. »Alle Kandidaten wollen in
den Gemeinderat, keiner davon ist
Platzhalter oder Listenfüller.« Das hat
CSU-Listenführer und Bürgermeister
Günther Winkler am Freitag im VfB-
Sportheim betont, als er die Kandida-
ten der CSU für den Gemeinderat vor-
stellte. Unter dem Motto »Ein starkes
Team für Eichenbühl und seine Orts-
teile« habe man erfahrene Kandidaten
und neue Bewerber gefunden, die sich
für die Gemeinde engagieren möch-
ten. Bei einem Durchschnittsalter von
43 Jahren der 15 Bewerber habe man

auch einen Kandidaten für jeden Orts-
teil in den Reihen. Die einzelnen Be-
werber stellten sich persönlich vor.
Winkler, der ohne Konkurrenz zur

Wiederwahl antritt, wollte für die
kommende Periode mit Blick auf den
Haushalt keine Wahlversprechen ma-
chen. »Wir haben in der Vergangen-
heit viel erreicht und für einige Pro-
jekte die Gunst der Stunde bei den
Fördermitteln nutzen können.« Dabei
nannte er Projekte wie den Radwege-
bau im Erftal, das neue Feuerwehr-
haus, die Generalsanierung der Erftal-
Grundschule oder den Dorfplatz.

Schulden nur gering gestiegen
Von 2008 bis 2013 habe man 7,3 Milli-
onen Euro investiert und dabei För-
dermittel von 2,7 Millionen Euro er-
halten. Stolz sei er, dass der Schul-
denstand nur vergleichsweise gering
von 4,7 auf 5,1 Millionen Euro gestie-
gen sei. »Die größten Investitionen sind
getätigt. Wenn nichts dazwischen
kommt haben wir nur noch kleine Bau-
stellen und können uns auf einen spar-
samen Haushalt konzentrieren«. Ein
Schuldenabbaumüsstemöglich sein, so
Winkler. Als wesentliche Projekte
nannte der Bürgermeisterkandidat da-
bei den DSL-Ausbau in den Ortsteilen,
das zu erstellendeNutzungskonzept für
die alte Volksschule mit Spielplatz, die
Vermarktung des Zellergeländes, den
Lückenschluss des Erftalradwegs so-
wie Projekte in den Ortsteilen. Auch
über mehr Förderung der Vereine und
der Jugend wolle man nachdenken.
Aus der Liste der Bewerber für den

Kreistag hatten 16 Kandidaten den
teilweise weiten Weg aus dem nördli-
chen Landkreis in das Erftal genom-
men. Wie bereits in Windischbuchen
und Heppdiel stellten sie sich der Be-
völkerung vor. In Eichenbühl über-
nahm Dietmar Fieger (Obernburg) die
Aufgabe, die einzelnen Kandidaten mit
ihren wesentlichen Tätigkeiten vor-
zustellen. Auch Michael Berninger,
CSU-Bewerber für den Landrat, nutzte
die Gelegenheit, um für sich zu wer-
ben. Wesentliche Probleme sehe er in
der demografischen Entwicklung so-
wie der Infrastruktur für Straßen und
der Breitbandversorgung im Land-
kreis. acks
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Große Aufgaben:
Straßen und
Ortsentwicklung
SPD: Weilbacher stellen
ihr Wahlprogramm vor

WEILBACH. Die Kandidaten und Mit-
glieder der SPD Weilbach-Weckbach
haben am Dienstag vergangener Wo-
che das Programm für die Gemeinde-
ratswahl diskutiert. Bürgermeister-
kandidat Robin Haseler stellte seine
Ziele vor. Basis für das Wahlpro-
gramm waren Vorschläge der Mitglie-
der und Kandidaten. Auch die Post-
kartenaktion »Wo drückt der Schuh?«
von 2013 diente als Anregung.
Besonders im Blick: die Instandset-

zung verschiedener Straßen, Gebäu-
den und Brücken sowie die innerört-

licheEntwicklung.Hierwarteten in den
nächsten Jahren großeAufgaben, so die
einhellige Meinung. Überörtliche The-
men waren Energiewende, Ärztever-
sorgung und Schulwegsicherheit.

Kopfschütteln über CSU
Zu Kopfschütteln führte die Ableh-
nung eines Wahlaufrufs durch die CSU
Weilbach. Robin Haseler hatte Freien
Wählern und CSU vorgeschlagen, ge-
meinsam zur Wahl aufzurufen. Dass
insgesamt 84 Personen für den Ge-
meinderat kandidieren, sei beachtlich.
Dabei spiele die politische Zugehörig-
keit erst einmal keine Rolle, so Hase-
ler. Dies sollte auch durch eine hohe
Beteiligung an der Gemeinderatswahl
honoriert werden. Jedoch habe die CSU
kurz vor Druck einen Rückzieher ge-
macht und den Aufruf platzen lassen.
Haseler kündigte an, dass sich die

SPD-Kandidaten in Weilbach am 25.
Februar im Gasthaus ZumHirschen, in
Weckbach am 21. Februar im TSV
Sportheim und in Gönz am 13. Febru-
ar im Gasthaus Zum stillen Tal vor-
stellen werden. Eine Woche vor der
Wahl kündigte Haseler für Weilbach
und Weckbach Infostände an. Zudem
unterstützt die SPD die »Go Vote Par-
ty« einiger Weilbacher Jugendlicher (7.
März). Dort werde es eine »Speed-
Vorstellung« der Landratskandidaten
sowie eine Testwahl geben. red
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Zankapfel Umgehungsstraße
Wahlkampfzone Stadtprozelten: Neuling Frank Schwind (FWG) fordert Bürgermeisterin Claudia Kappes (CSU) heraus

STADTPROZELTEN. Unterschiedlicher
könnten die Kandidaten kaum sein,
die ins Stadtprozeltener Rathaus
einziehen wollen: Polit-Neuling
Frank Schwind (Freie Wählerge-
meinschaft) for-
dert die amtie-
rende Bürger-
meisterin Claudia
Kappes (CSU)
heraus, die seit
2002 die Geschi-
cke im »Städt-
chen« lenkt.
Mit 1548 Ein-

wohnern ist
Stadtprozeltendie
kleinste Stadt im
Landkreis. Die Lage zwischen Berg
und Main begrenzt ihre Entwick-
lungsmöglichkeiten, der Einwoh-
nerrückgang macht ihr zu schaffen.
Kappes und der Stadtrat versuchten
in den vergangenen Jahren, wieder
Leben in den Altort zu bringen –
großteils mit einstimmigen Be-
schlüssen.
Ergebnisse waren unter anderem

das kommunale Förderprogramm
und eine kostenlose Beratung für

sanierungswillige Häuslebauer vom
Stadtplaner. Trotz finanzieller Not-
lage packten Kappes und die Räte
einige Projekte an, die sie als Inves-
tition in die Zukunft sahen, wie den

Kauf des alten
Sparkassenge-
bäudes, den Er-
lebnissteinbruch
und die Umge-
staltung vom
Fabrikgelände
zum Feuer-
wehrgerätehaus
mit Bauhof. Nicht
nur letzteres fiel
deutlich teuerer
aus als erwartet,

was die SPD monierte. Weil das his-
torische Rathaus dringend saniert
werden muss, wurde das Projekt
Bahnhofsgestaltung weiter auf un-
bestimmteZeit verschoben.
Die 60-jährige Kappes will mit

»Erfahrung und Zuverlässigkeit«
punkten und die Stadtentwicklung
weiter begleiten. Dabei ist sie auf
Fördermittel angewiesen, für die ihre
Verwaltung ein besonderes Näschen
entwickelt hat. Neben den unvol-
lendeten Projekten wie Rathaus und
Steinbruch stehen die Breitband-
versorgung von Hofthiergarten und
Neuenbuch auf ihrer Liste – und das
Projekt Hochwasserschutz/Umge-
hungsstraße.

Brücke statt Umgehung?
2014 soll das Planfeststellungsver-
fahren beginnen. Die Beschlüsse
sind gefasst, doch muss die Stadt
noch Retentionsraum ausweisen,
den sie selbst nicht besitzt. Die Ver-
handlungenmitKlingenberg laufen.

Geht es nach Frank Schwind (46),
kommt die Umgehung nicht. Der Kan-
didat der Freien Wählergemeinschaft
(FWG) befürchtet, dass sie sich negativ
aufs Gewerbe auswirkt und die Idylle
im Mainvorland zerstört. Er will sich
stattdessen für eine Main-Brücke ein-
setzen; gegen den Hochwasserschutz
hat er nichts einzuwenden. Dafür wür-
de er das Projekt Steinbruch auf den
Prüfstand stellen und den Rotstift bei
allen »Prestigeprojekten« ansetzen, um
Schulden zu senken.
Schwind ist CNC-Fachkraft, Ausbil-

der und politisch unerfahren. Sein Sieg
wäre eine absolute Überraschung. Im
Oktober gründete er die FWG Stadt-
prozelten-Neuenbuch neu, die zuletzt
2002 bei der Kommunalwahl antrat und
damals wie die CSU fünf Sitze holte.
2008 stand sie nicht zur Wahl. Von der

alten Liste ist nur noch Schwind ge-
blieben. Vor Kurzem ward er mit eini-
gen FWG-Kandidaten erstmals auf den
Zuschauerrängen imStadtrat gesehen.
Ob die CSU ihre absolute Mehrheit

im Rat am 16. März verteidigen kann,
die sie 2008 errang? Dafür spricht, dass
die Freien Wähler mit einer Truppe
antreten, die laut Schwind jung, moti-
viert, aber politisch unerfahren ist.
Vonder erfahrenenSPD-Truppe, die

2008 ihre Sitze auf vier verdoppelte,
stellt sich nur Hartmuth Piplat wieder
zur Wahl. So verabschiedet sich auch
Carlo Tauchmann aus der Kommunal-
politik, der 2002 und 2008 vergebens
gegen Claudia Kappes kandidierte. Die
CSU-Räte treten bis auf zwei Ausnah-
men wieder an – mit Bürgermeisterin
Kappes als Spitzenkandidatin.

KatharinaWojczenko

Bürgermeisterkandidatin der CSU: Claudia
Kappes. Foto: privat

Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler:
Frank Schwind. Foto: Katharina Wojczenko

Polit-Box: Stadtprozelten
Einwohner: 1548 (30. Juni 2013)
Bürgermeister aktuell: Claudia Kappes
(CSU) – seit 2002
Bürgermeisterbewerber am 16. März
2014: Claudia Kappes (CSU), Frank
Schwind (Freie Wählergemeinschaft)
Aktuelle Sitzverteilung im Gemeinde-
rat (insgesamt 14 Sitze); CSU 8, SPD 4
Listen bei der Kommunalwahl am
16. März 2014: CSU, SPD, FWG (woj)
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Wir beschreiben in einer Serie die Aus-
gangslage für die Kommunalwahl am
16. März. Dabei stellen wir die Bewerber
um das Bürgermeisteramt vor und be-
leuchten die Sitzverteilung in den
Gemeinderäten. Heute Stadtprozelten.

Die kleinste Stadt im Landkreis kämpft um Einwohner. Eine Umgehungsstraße samt Hochwasserschutz soll die Verkehrssituation im Altort (Mitte) beruhigen und das Wohnen dort angenehmer ma-
chen. Das Planfeststellungsverfahren soll 2014 eingeleitet werden. FWG-Kandidat Frank Schwind ist stattdessen für eine Brücke. Archivfoto: rogofoto

Reportage über
Ritt nach Alaska
BÜRGSTADT.Wildes Kanada und Alaska,
5000 Kilometer unterwegs mit Pferden
lautet der Titel einer Reportage, zu der
Günter Wamser und Sonja Endlweber
am Freitag, 7. Februar, ab 19.30 Uhr ins
Bürgstädter Bürgerzentrum Mittel-
mühle einladen. Günter Wamser hat
einmaliges geleistet: Er ist mit Pferden
von Feuerland nach Alaska geritten.
Nach 20 Jahren hat der bescheidene
und sympathische Abenteurer seinen
großen Ritt abgeschlossen: Im Herbst
2013 ist er nach 30000 Kilometern im
Sattel in Alaska angekommen. red
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