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CDU Vellmar in der Krise

und Dr. Jens-
Peter Kählert
die Geschäfte.
Zu einem
möglichen
Burbank-
Nachfolger
wollte Di-
wisch gestern
nichts sagen.
Nur so viel:
„Wir haben
uns selbstver-
ständlich
schon Gedan-
ken ge-
macht.“

Ein Name
ist nach HNA-
Informationen in Vellmarer
CDU-Kreisen schon gefallen:
Michael Stöter, schon einmal
an der Spitze, könnte einen
zweiten Versuch wagen. Stö-
ter selbst wollte sich dazu ges-
tern nicht äußern.

Das Personalkarussell muss
aber nicht auf die Führungs-
spitze der CDU Vellmar be-
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E inem Schleudersitz
gleicht zurzeit die Positi-
on des Vellmarer CDU-

Stadtverbandschefs. Die letz-
ten drei Christdemokraten an
der Führungsspitze hielten je-
weils gerade einmal ein Jahr
durch. Und mancher ging im
Groll. Am längsten in der jün-
geren Geschichte der Vellma-
rer CDU, die in diesem Jahr am
20. September ihr 40-jähriges
Bestehen feiert, führte noch
der spätere Bürgermeisterkan-
didat Michael Stöter. Er stand
von 2001 bis 2006 an der Spit-
ze. Es folgten Gamze Güzel-
Freudenstein (2006 bis 2007),
Klaus Kochensperger (2007 bis
2008) und Ralph Burbank
(2008 bis 2009).

Für die CDU eine knifflige
Situation. Stehen doch geeig-
nete Nachfolger von Burbank
nicht gerade Schlange. Zurzeit
führen die stellvertretenden
Vorsitzenden Renate Diwisch

Drei Vorsitzende in drei Jahren
Personalkarussell dreht sich - Stöters Name wird genannt - Auch Magistrat Thema

schränkt bleiben. Durch seine
Äußerung, er gebe seinen Ma-
gistratsposten zurück, wenn
die CDU-Fraktion dies wün-
sche, könnte Burbank unfrei-
willig eine Diskussion um sei-
ne Person losgetreten haben.
Denn es gibt in der Partei
Stimmen, die sich für die CDU
im Magistrat durchaus fri-

schen Wind vorstellen könn-
ten. „Das muss nicht von
Nachteil sein“, formulierte ein
Mitglied vorsichtig. Habe sich
doch bei den langjährigen
CDU-Magistratsmitgliedern
„ein Schuss Bequemlichkeit“
eingeschlichen. Neben Bur-
bank sitzt für die CDU noch
Renate Diwisch seit rund 15
Jahren in diesem Gremium.

Falls Burbank an seinem
Magistratssitz - wie angekün-
digt - festhält, könnte er nur
mittels Abwahl durch die
Fraktion zum Rückzug ge-
zwungen werden. Diese Mög-
lichkeit sei innerparteilich je-
doch noch kein Thema, hieß
es in CDU-Kreisen. Ein mögli-
cher Burbank-Nachfolger
könnte Dr. Burkard Müller
sein, dem Burbanks Auftreten
sowieso zu lasch ist (siehe Arti-
kel oben). Die rund 18 Monate
bis zur nächsten Kommunal-
wahl könnten dann als Test-
lauf mit einem neuen CDU-
Magisträter genutzt werden.

Symbolhaft: Die Vellmarer CDU befindet sich
nicht nur auf unserem Foto - hier ein Plakat zur
vergangenen Europa-Wahl - in Schieflage. Foto: nh

VELLMAR. 40 Jahre CDU Vell-
mar soll am 20. September im
Bürgerhaus Obervellmar mit
einem Empfang gefeiert wer-
den. Aber Anlass zum Feiern
gibt es in der jetzigen Situation
kaum. Die CDU stagniert in
Vellmar seit Jahren, schafft es
nicht, sich zu erneuern. Die
Mitgliederzahl bewegt sich in
der 18 000-Einwohner-Stadt
seit Jahren knapp um die 80.
Ein „extrem niedriges Niveau“,
urteilt ein Parteimitglied.

Dazu kommt: Der CDU Vell-
mar fehlt der Nachwuchs.
Wirft man einen Blick in die
Mitgliederstatistik, liegt der
Altersschnitt mit 57,7 Jahren
zwar nur unwesentlich über
dem Bundesdurchschnitt von
etwa 55 Jahren. Und die Frakti-
on mit 46,3 Jahren steht sogar
besser da. Aber bedenklich
stimmt: Von den 76 Mitglie-
dern waren am Jahresanfang
2008 nur zwei jünger als 30
Jahre. Zum Vergleich: In der
Gruppe der 60- bis 70-Jährigen
werden 17 Mitglieder gezählt.

Dazu kommt auch: Die Vell-
marer CDU steht gegen eine
SPD, die mit Dirk Stochla den
Bürgermeister stellt und in
der Stadtverordnetenver-
sammlung mit absoluter
Mehrheit regiert. Das sorgt für
Frustration. „Wenn man im
Vorstand sitzt, heißt das
nicht, dass man nichts ma-
chen muss“, kritisiert ein
CDU-Mitglied die Arbeit an der
Spitze. Und glaubt, dass trotz
Familie und beruflicher Belas-
tung in Sachen Engagement
„bei einigen noch Luft nach
oben ist“. (swe)

Nach 40 Jahren:
Nachwuchs ist
Mangelware

Burbank reichte es schließ-
lich: „Wenn du und die Frakti-
on der Meinung seid, dass du
der Bessere im Magistrat bist,
dann trete ich natürlich zu-
rück“, mailte er Müller eben-
falls am 15. Juli. Gestern be-
kräftigte Burbank gegenüber
unserer Zeitung jedoch, sei-
nen Sitz im Magistrat behal-
ten zu wollen.

Angetreten war der 74-Jäh-
rige, der schon einmal von
1978 bis 1998 Fraktionschef
war, als Mann des Ausgleichs
zwischen den Fronten von
Parteivorstand und Fraktion.
Was jetzt folgte war ein Ab-
schied mit Groll: „Ich war
Jahrzehnte für die CDU da
und lasse mir meinen Ruf
durch solche Machenschaften
nicht kaputt machen“, mailte
er Müller.

Burkard Müller befindet
sich noch bis 31. Juli im Ur-
laub und war gestern für eine
Stellungnahme nicht zu errei-
chen.

CDU-Urgesteins auch durch
Querelen mit CDU-Fraktions-
chef Dr. Burkard Müller. E-
Mails, die kurz vor dem Rück-
tritt im Vorstand des CDU-
Stadtverbandes zirkulierten,
dokumentieren das Zerwürf-
nis zwischen Burbank und
Müller.

„Ich lasse mir meinen
Ruf durch Machen-
schaften nicht kaputt
machen.“

RALPH BURBANK,
CDU VELLMAR

Demnach gab es zwischen
Burbank, der für die Christde-
mokraten auch im Vellmarer
Magistrat sitzt, und Müller im-
mer wieder Diskussionen über
dessen Arbeit in diesem Gre-
mium. So forderte Müller Bur-
bank in einer Mail vom 15. Juli
auf, „in Haushaltsfragen kon-
sequenter zu sein und dies
auch zu dokumentieren“.

lem: Sozialminister Jürgen
Banzer musste bei Burbanks
Vorschlägen passen und konn-
te nur einen Tag anbieten, an
dem Burbank jedoch in Kur
gewesen wäre.

In der Vorstandssitzung am
21. Juli stellte der Noch-Stadt-
verbandsvorsitzende dann
zwei Vorlagen für die perso-
nelle Besetzung der Feier zur
Abstimmung. Erstens: ein Fest
mit Burbank, aber ohne Minis-
ter und zweitens: ein Fest mit
Minister, aber ohne Burbank.
Als der Vorstand mit großer
Mehrheit für die „Mit-Minis-
ter-ohne-Burbank-Variante“
stimmte, warf der Vorsitzende
die Brocken hin. Geplant war
eigentlich, dass er noch bis
zur Mitgliederversammlung
im Oktober an der Spitze des
Stadtverbandes bleiben und
erst dann ordnungsgemäß ein
Nachfolger gewählt werden
sollte.

Gefördert wurde der vorzei-
tige Rücktritt des 74-Jährigen
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VELLMAR. Die Vellmarer CDU
kommt nicht zur Ruhe. Nach-
dem im Oktober 2008 der am-
tierende Vorsitzende des
Stadtverbandes, Uwe Kochens-
perger, schon nach einem Jahr
im Zorn zurückgetreten war,
warf jetzt auch sein Nachfol-
ger Ralph Burbank „aus per-
sönlichen Gründen“ entnervt
das Handtuch. Anlass für sei-
nen Rücktritt war nach HNA-
Informationen eine deutliche
Abstimmungsniederlage in
der jüngsten CDU-Vorstands-
sitzung am 21. Juli. Streit-
punkt war die Terminierung
der Feier zum 40-jährigen Be-
stehen der CDU Vellmar.

Minister zur 40-Jahr-Feier
Wie unsere Zeitung erfuhr,

hatte Burbank für die Feier, an
der auch ein Minister der Lan-
desregierung als Festredner
teilnehmen sollte, zwei Termi-
ne vorgeschlagen. Das Prob-

Burbank schmeißt hin
Streit um Termin für 40-Jahr-Feier: Stadtverbandsvorsitzender überstimmt

Vorbei: So entspannt wie auf unserem Foto kurz nach dem Amtsantritt im Oktober 2008 ist Ralph Burbank schon lange nicht mehr.
Nach Kritik an seiner Arbeit erwog er sogar kurzzeitig, seinen Sitz imMagistrat abzugeben. Archivfoto: Wewetzer

FULDATAL. „Die kleinen
Schneegänse“ im Anflug auf
Simmershausen: Der Verein
„Die kleinen Räuber “ eröffnet
im August eine Kinderkrippe.

Kinder im Alter von bis zu
zwei Jahren können im Ober-
geschoss der Raiffeisentraße 4
im Ortsteil Simmershausen
bald gemeinsam auf 132 Qua-
dratmetern spielen und die
Welt entdecken. Die Kinder-
krippe bietet Platz für zwölf
Kinder und ist die fünfte Ein-
richtung des Vereins in der
Stadt und im Landkreis Kassel.
Das neue Angebot zur Betreu-
ung trägt dazu bei, dass der
Bedarf an zusätzlichen Plätzen
in der Krippenbetreuung ge-
deckt werden kann, so die Ge-
meinde Fuldatal.

Ansprechpartnerin für die
Kinderkrippe ist die pädagogi-
sche Leiterin Ines Heilig unter
0561/97 974 79.

Die Kinderkrippe „Mär-
chenkrippe“, die seit Mai 2008
betrieben wird, befindet sich
am Rathaus 8 in Ihringshau-
sen und bietet ebenfalls Platz
für zwölf Kinder im Alter von
bis zu zwei Jahren.

Ansprechpartnerin ist hier
Susanne Murphy unter 0173/
87 968 12. (rax)

Neue
Kinderkrippein
Simmershausen

So erreichen Sie die HNA-Land-
kreisredaktion: Stefan Wewetzer,
0561/203-1416, Michael Schräer,
0561/203-1527, kreiskas-
sel@hna.de

FULDATAL. Die Kirchenge-
meinde Simmershausen ver-
anstaltet am Sonntag, 2. Au-
gust, ab 15.30 Uhr einen Got-
tesdienst in der Kirchenscheu-
ne des Tierparks Sababurg.
Die Feier wird von Pfarrer Pe-
ter Leppin und Bläsern des Po-
saunenchors Simmershausen
gestaltet. (rax)

Gottesdienst im
Tierpark

FULDATAL. Das Schwimm-
bad-Team des Waldschwimm-
bads in Ihringshausen weist
alle Badegäste darauf hin, ihre
Taschen und Rucksäcke in die
dafür vorgesehenen Gardero-
benschränke und Wertfächer
zu schließen und den Schlüs-
sel der Fächer immer bei sich
zu tragen. Grund für diesen
Hinweis ist die Tatsache, dass
in den vergangenen Wochen
vermehrt Wertgegenstände
von der Liegewiese und aus
der Wärmehalle gestohlen
wurden. Bei Verlust von Sai-
son- oder Zehnerkarten kön-
nen diese nur zum regulären
Preis neu erworben werden.

Wer Auffälliges bemerkt,
sollte sich umgehend beim
Schwimmbadpersonal mel-
den. (rax)

Diebstähle
im Freibad
häufen sich
Appell: Rucksäcke,
Taschen wegschließen

Kommentar

Kampf um
die Zukunft

D ie Vellmarer CDU ist
wahrlich nicht zu be-
neiden. Denn das zur-

zeit geltende Rotationsprinzip
an der Spitze des Stadtverban-
des - eigentlich eine Erfindung
der Grünen - ist nicht die ein-
zige Baustelle in der Partei.
Die Christdemokraten haben
neben dem personellen auch
ein strukturelles Problem. Seit
Jahren stagniert die Partei in
einem 18 000-Einwohner-Ort
wie Vellmar bei 70 bis 80 Mit-
gliedern - nicht viel mehr als
im kleinen Helsa.

Dass Vellmar nun einmal
eine SPD-Hochburg ist, greift
als Erklärungsversuchzukurz.
Bei der Vellmarer CDU fehlt
seit einiger Zeit der Kampf-
geist, fehlt das Engagement
gerade auch bei einigen Spit-
zenleuten, regiert der Dauer-
zwist zwischen Fraktion und
Parteispitze. Die mangelnde
Unterstützung des Bürger-
meisterkandidaten Michael
Stöter oder der müde Europa-
Wahlkampf sprechen Bände.

Das liegt auch daran, dass
zu wenig junge Menschen den
Weg in die Partei finden. Ein
Blick auf die Statistik ernüch-
tert: Nur zwei Mitglieder wa-
ren 2008 unter 30 Jahre alt.

Im Jahr ihres 40-jährigen
Bestehens steht die CDU in
Vellmar am Scheideweg. Sie
muss um ihre Zukunftsfähig-
keit kämpfen. swe@hna.de

Stefan
Wewetzer
zur Situation
der Vellmarer
CDU nach
Burbanks
Rücktritt
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