
 

 
Sitzung am 26.06.2019 - Wahl Beigeordnete 
 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hangert 

sehr geehrter Herr Beigeordneter Wächter, 

liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, 

 

für den weiteren zu wählenden Beigeordneten schlägt die FBL Fraktion Herrn Dirk Kessler vor. 

 

Herr Kessler bekommt sicherlich Gelegenheit sich selbst vorzustellen, wenn ein so präsenter 
Kommunalpolitiker in unserer Region das denn überhaupt muss. 

 

Einig sind wir uns alle das wir eine gute Sachpolitik für unsere Verbandsgemeinde mit ihren 
Ortsgemeinden machen möchten. Ein fairer und guter Umgang wird überall und immer wieder 
gewünscht und von allen angemahnt. 

 

Unseres Erachtens gehört zu diesem fairen Umgang auch die jeweilige Fraktionsstärke bei der Wahl 
der Beigeordneten zu berücksichtigen. In sehr vielen Gemeinden und Verbandsgemeinden, wie auch 
hier in der Stadt, ist das geübte Praxis und es funktioniert. Auch bei absoluten Mehrheiten werden 
kleineren bis kleinsten Listen einen der weiteren Beigeordneten überlassen. Das ist unseres Erachtens 
richtig und fair. 

 

Hier im VG Rat Bernkastel-Kues kommt dann aber wohl die ach so große Politik ins Spiel und es wird 
im Hinterzimmerchen alles ausgekaspert. Muss das wirklich sein? Ist es wirklich so furchtbar den 
Wählerwillen der Bevölkerung zu akzeptieren und entsprechend der Fraktionsstärke die weiteren, und 
ich sage ausdrücklich die weiteren Beigeordneten, zu verteilen und zu wählen. 

 

Fraktion der  
 

Freien Bürgerliste 
Mittelmosel – Hunsrück 

 
im Verbandsgemeinderat Bernkastel-Kues 
 
Mail an: FBL-VG-BKS@gmx.de 

 
 

Fraktionsmitglieder: 
Hans-Peter Ehses Tel.: (0 65 32 / 3000)  
Dirk Kessler Tel.: (0 65 34 / 93140) 
Oliver Maximin Tel.: (0 65 07 / 70 16 34) 
Joachim Reichert Tel.: (0 65 31 / 35 73) 
Michael Thomas Tel.: (0 65 07 / 70 39 41) 



Meine Damen und Herren, wie auch vor 5 Jahren machen wir uns nicht viel Hoffnung auf ihr Wirkliches 
gehör und das Sie aus unseren Reihen einen weiteren Beigeordneten wählen. Die Ergebnisse sind ja 
schon von besprochen. Aber auch vor 5 Jahren hat ein Kommunalpolitische Urgestein, ein Mensch der 
sein leben der Kommunalpolitik gewidmet hat und sich sehr verdient gemacht hat um seine Orts- und 
Verbandsgemeinde die Wahl verloren und warum…. Parteiinteressen. Und das meine Damen und 
Herren ist einer der Gründe warum der Wähler sich immer mehr abwendet… Parteiinteressen vor der 
Sache.  

Es geht hier gar nicht gegen die bisher gewählten oder die zur Wahl stehenden Personen. Aber ein 
faires Miteinander sieht halt anders aus und glauben Sie uns… es würde funktionieren. 

 

 
Vielen Dank. 
 
Bernkastel-Kues, 10.09.2019 
 
 
 Ø Fraktion 
 Ø Presse 
 Ø Schriftführer 


