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Hessentag als
Nagelprobe

D rei Probleme hat die
Vellmarer CDU: ein
personelles, ein menta-

les und ein strategisches. Die
Personalie - der Zwist zwi-
schen Partei- und Fraktions-
chef - scheint mit der Wahl
Ralph Burbanks zum neuen
Parteichef zumindest für den
Augenblick gelöst.

Das mentale Problem liegt
darin, dass die CDU seit Jahren
einer absoluten Mehrheit der
Sozialdemokraten ohnmäch-
tig gegenübersteht. Eigene An-
träge werden in der Regel ab-
geschmettert. Das fördert
Frustration und stärkt die Nei-
gung, sich erst recht zu ver-
weigern.

Zwischen knallharter Op-
position und einer geschmei-
digeren Politikhaltung, die
auch ein partiell gemeinsames
Marschieren mit den Genos-
sen nicht ausschließen will,
scheint die Fraktion bei ihrer
strategischen Ausrichtung zu
pendeln. Das zeigte die Ab-
stimmung über das elementa-
re Straßenbahnprojekt nur
allzu deutlich. Da wurde sogar
der Fraktionschef von den ei-
genen Leuten mal locker über-
stimmt.

Eine gemeinsame Marsch-
richtung der CDU-Fraktion für
die Abstimmung über die Hes-
sentagsbewerbung verspricht
jetzt der neue Vorsitzende.
Und dies in einer ungewohn-
ten Situation: Seit Langem
wird die CDU wieder einmal
gebraucht, kann sie Verant-
wortung übernehmen. Denn
ohne ihre Zustimmung wird’s
den Tag der Hessen in Vellmar
nicht geben.

Das Thema Hessentag wird
für Partei und Fraktion zur Na-
gelprobe. swe@hna.de

Stefan
Wewetzer
über die Krise
der Vellmarer
CDU.

gelmäßigen Reibereien zwi-
schen dem Vorsitzenden Ko-
chensperger und dem Frakti-
onschef Dr. Burkard Müller.
„Da stimmte die Chemie ein-
fach nicht.“ Dort will er jetzt
ansetzen.

Keinen Hehl macht der
neue Parteichef daraus, dass

R alph Burbank, der alte
Fährmann der Vellma-
rer CDU, soll es jetzt

wieder richten. Der 73-Jährige
kennt seine CDU, der er seit
1970 angehört. Von 1978 bis
1998 agierte Burbank als Frak-
tionschef, bis er das Amt aus
beruflichen Gründen aufge-
ben musste. Inzwischen arbei-
tet er seit sechs Jahren im Ma-
gistrat und steht seit Kurzem
als Nachfolger Klaus Kochen-
spergers an der Spitze der
Vellmarer Christdemokraten.

Burbank sieht sich selbst als
Mann des Ausgleichs: „Ich nei-
ge eher dazu, mehr an die Sa-
che zu denken als an die Op-
positionsrolle.“ Der gelernte
Versicherungskaufmann
weiß, dass es zurzeit kriselt in
der CDU: „Es ist richtig, dass
es nicht richtig lief. Sonst hät-
te ich mich mit 73 Jahren
nicht zur Verfügung gestellt.“

Von Flügelkämpfen will er
nichts wissen: „Da wehre ich
mich vehement gegen.“ Für
ihn seien das ganz normale de-
mokratische Prozesse, wäh-
rend derer auch mal hart dis-
kutiert werde. Aber er räumt
ein: „Entscheidend ist, dass
am Ende ein gemeinsames Er-
gebnis herauskommt.“

Das Hauptproblem der Vell-
marer CDU in der Vergangen-
heit sieht Burbank in den re-

„Da stimmte die Chemie nicht“
Ralph Burbank jetzt Parteivorsitzender - Der Neue gilt als Mann des Ausgleichs

ihm geschlossene, einheitli-
che Abstimmungen der CDU
im Stadtparlament lieber sind
als eine gespaltene Stimmab-
gabe, bei der zum Thema Stra-
ßenbahn sogar der Fraktions-
chef von den eigenen Leuten
überstimmt wurde. Schon
beim nächsten wichtigen The-

ma für Vellmar, nämlich der
Entscheidung über die Hes-
sentagsbewerbung 2015, ver-
spricht er ein geschlossenes
Auftreten seiner Leute: „Ob
wir dafür oder dagegen stim-
men - es wird von der CDU-
Fraktion ein einheitliches Vo-
tum geben.“ (swe)

Er soll es richten: Ralph Burbank ist der neue Parteivorsitzende der CDU Vellmar. Das Magistratsmit-
glied sieht sich als Mann des Ausgleichs und will wieder für ein reibungsloses Miteinander von Vor-
stand und Fraktionsspitze sorgen. Fotos: Wewetzer (2)/ Archiv

bei den CDU-Stadtverordneten
noch reichlich Diskussionsbe-
darf zu geben.

Von „unterschiedlichen
Strömungen“ in der Fraktion
redet nicht nur Kochensper-
ger. Knallharte Opposition
oder pragmatischere Politik
sind dabei die Pole. Ein Partei-
mitglied spricht Klartext: „Es
gibt in der Fraktion Leute, die
würden sich im Zweifel dafür
entscheiden, lieber dem SPD-
Bürgermeister eine ins Ge-
sicht zu geben, als eine Ent-
scheidung zum Wohl unserer
Stadt zu treffen.“

Müller will von Strömun-
gen nichts wissen: „Aus der
Diskussion um das Straßen-
bahnprojekt haben wir ge-
lernt. Wir haben sonst immer
eine gemeinsame Linie.“ Er
stelle sich „mit Händen und
Füßen vor die Fraktion“.

Sein Ziel: „Wir müssen jetzt
erst einmal wieder in ruhiges
Fahrwasser kommen.“
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schlug bald in Eiszeit um.
Kleinliche Diskussionen um
Formulierungen in den Vor-
standsprotokollen prägten die
Auseinandersetzung. „Nach
jeder Vorstandssitzung haben
wir ein Vorstandsmitglied ver-
loren“, sagt Müller heute. Sei-
ne Kritik: „Ein Jahr wurde im

Vorstand kei-
ne politische
Arbeit geleis-
tet.“ Intrigen
gegen Ko-
chensperger
wies er als
„grobe Unter-
stellung“ zu-
rück.

Auch die Fraktion gab in
der Öffentlichkeit nicht im-
mer ein überzeugendes Bild
ab. Bei dem Votum zum Stra-
ßenbahnprojekt stimmte sie
gespalten mit Ja und Nein ab,
der Fraktionschef wurde von
den eigenen Leuten über-
stimmt. Und auch über Wohl
und Wehe einer Hessentags-
bewerbung für 2015 scheint es

onsvorsitzenden Dr. Burkard
Müller: „Ein Politikverständ-
nis, das Intrige - Beleidigun-
gen eingeschlossen - zur Me-
thode hat, ist für mich keine
Basis für erfolgreiches Arbei-
ten.“

Auf der anderen Seite mo-
nierten Parteimitglieder wie-

derholt den
autoritären,
wenig koope-
rativen Füh-
rungsstil des
ehemaligen
Bundesgrenz-
schutzbeam-
ten Kochens-
perger. So ha-

ben unter seiner Ägide in nur
einem Jahr sechs Mitglieder
des elfköpfigen Vorstands das
Handtuch geworfen.

Gestörtes Verhältnis
Besonders das Verhältnis

zwischen Parteivorsitzendem
und Fraktionschef, der Ko-
chensperger noch selbst zur
Kandidatur bewogen hatte,

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Die Vellmarer CDU
steckt in der Krise: Der Rück-
tritt des CDU-Stadtverbands-
vorsitzenden Klaus Kochen-
sperger ist jüngstes Indiz für
die Probleme der Partei. Der
Grund: Innerparteiliche
Kämpfe trüben das christde-
mokratische Erscheinungs-
bild in der Öffentlichkeit.

„Ich wollte das Potenzi-
al der CDU wecken.“

EX -CDU-CHEF
KLAUS KOCHENSPERGER

Vor einem Jahr war Ko-
chensperger angetreten, „um
das Potenzial der CDU in Vell-
mar zu wecken“. Alles Schnee
von gestern. Kochensperger
selbst nahm gegenüber unse-
rer Zeitung kein Blatt vor den
Mund: „Mein Rücktritt ist
nicht geräuschlos vonstatten-
gegangen“, erklärte er. Und an
die Adresse des CDU-Frakti-

Intrigen als Methode?
Vellmarer CDU in der Krise: Innerparteiliche Kämpfe trüben das Erscheinungsbild

Klaus
Kochensperger

Dr. Burkard
Müller

AHNATAL. Wie heißt es so
schön? Wo man singt, da lass
dich ruhig nieder. Gemeinsam
mit anderen Lieder anzustim-
men, hat viele positive Neben-
wirkungen, wie die Mitglieder
des Volkschores Heckershau-
sen meinen. Die laden für
Sonntag, 19. Oktober, ab 14.30
Uhr in das Gemeindezentrum
Heckershausen zu einem offe-
nen Singen. Wer zuhören oder
sich vielleicht selbst einmal
ausprobieren möchte, ist ein-
geladen. Im Anschluss an das
Singen soll der Nachmittag bei
Kaffee und Kuchen gemütlich
ausklingen.

Warum singen die Mitglie-
der des Volkschores Heckers-
hausen? Einmal, weil Musik
ein Grundbedürfnis des Men-
schen sei. Im Chor aktiv zu
sein, habe gleich mehrere er-
freuliche Effekte. So unter-
stütze das gemeinsame Singen
die positiven Lebenskräfte,
schule das Gedächtnis, außer-
dem werde etwas für die At-
mung getan. Der Chorgesang
sei zudem ein Ausgleich zum
Beruf und sorge für Kontakte
zu anderen Menschen. Mit all
diesen Argumenten hofft der
Volkschor Heckershausen,
manchen Sangesfreudigen an-
zusprechen. (mic)

Offenes Singen
beim Volkschor
Heckershausen

AHNATAL. Es sind noch gut
zwei Monate, dann ist Weih-
nachten. Für die Zeit vor dem
Fest sucht die Gemeinde Ah-
natal einen Tannenbaum, mit
dem die Mittelinsel des Krei-
sels im Bereich des Kreutzfel-
des verschönert werden soll.

Einwohner, die einen geeig-
neten Baum in einer Größe
von rund zwölf Metern zur
Verfügung stellen können,
sollten sich bis zum 21. Okto-
ber bei der Gemeindeverwal-
tung unter Tel. 0 56 09 /
62 81 42 melden. Die Gemein-
de kümmert sich darum, den
Baum zu fällen und abzutrans-
portieren. (mic)

Gemeinde
sucht Tanne
für den Kreisel

FULDATAL. Wie baut man ein
raffiniertes Futterhäuschen?
Das erfahren Kinder und Er-
wachsene am Mittwoch, 12.
November, im Wassererlebnis-
haus Fuldatal von Gerd Gres-
kamp. Zum Basteln von 14.30
bis 17.30 Uhr sollten Kinder
unter neun Jahren ihre Eltern
als Assistenten mitbringen. Je
Futterhaus kostet die Teilnah-
me 13 Euro. (mfx)

Kontakt: 0561 / 981 2346

Kinder bauen
Futterhäuser
für Singvögel

AHNATAL. In eineinhalb Wo-
chen haben die Ahnataler die
Wahl. Am Sonntag, 26. Okto-
ber, entscheiden sie über den
künftigen Vewaltungschef ih-
rer Gemeinde.
Amtsinhabe-
rin Regina
Heldmann
(SPD) kandi-
diert für eine
dritte Wahl-
zeit. Ihre He-
rausforderer
sind Michael
Aufenanger
(CDU) und der
unabhängige
Axel Lecke.

Die drei
Kandidaten
stellen sich am
Dienstag, 21.
Oktober, beim
HNA-Lesertreff
im Bürgersaal
Weimar ab 19
Uhr den Fra-
gen der Besu-
cher.

Ob Sozial-
zentrum, der
Bühl oder auch
die Kinderbe-
treuung, alle
für Ahnatal re-
levanten Themen sollen an
diesem Abend zur Sprache
kommen. Die Veranstaltung
wird moderiert von den HNA-
Redakteuren Michael Schräer
und Stefan Wewetzer. (mic)

Archivfotos: Schräer

Kandidaten
stellen sich
den Fragen
HNA-Lesertreff zur
Bürgermeisterwahl

Regina
Heldmann

Axel
Lecke

Michael
Aufenanger
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