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Rhein-Berg

0&(0) Katholische Junge Gemeinde
feiert 50-Jähriges in Altenberg Seite 26

Erste grüne Bürgermeisterin im Kreis

  

Grüner
Paukenschlag

Bondina Schulz katapultiert in Rösrath Marcus Mombauer (CDU) aus dem Amt
     

Kommunalpolitik haben die
Rösrather Wähler aufgeschlagen. Sie entschieden sich klar für
Grünen-Kandidatin
Bondina
Schulze als Bürgermeisterin. Sie
kommt als erste Frau und als erste Grüne auf den Chefsessel im
Rösrather Rathaus. Das Ergebnis
war deutlicher als von vielen erwartet: Mit 52,5 Prozent der
Stimmen lag Schulze glatte fünf
Prozent vor dem Amtsinhaber
und CDU-Kandidaten Marcus
Mombauer, der 47,5 Prozent erreichte.

”

Die grünen
Inhalte sind bei den
Menschen
angekommen
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„Wahnsinn“, freute sich
Wahlsiegerin Bondina Schulze
über ihr Ergebnis. „Ich werde eine Bürgermeisterin für alle Rösrather sein“, kündigte sie an.
„Ich schaue auch mit Demut auf
das Amt. Es ist eine große Herausforderung“, sagte sie. Gemeinsam mit den Beschäftigten
der Stadtverwaltung werde sie
sich nun für Rösrath einsetzen:
„Ich bin keine Frau, die von oben
herab führt. Wir haben gute Leute in der Verwaltung.“ Der Wahlabend sei„zwischendurch schon
sehr spannend“ gewesen, stellte
die Siegerin am Ende fest. Sie sei
aber optimistisch gewesen: „Ich
habe damit gerechnet, dass das
Signal deutlich sein würde“, sagte sie mit Blick auf die Wahl zum

1    

 

.-/% Ein neues Kapitel in der
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Stadtrat und zum Bürgermeisteramt: Mit einem Plus von rund
zehn Prozent der Stimmen wurden die Grünen am 13. September zweitstärkste Stadtratsfraktion und konnten die Zahl ihrer
Mandate von sechs auf zwölf
verdoppeln – mit dem Sieg bei
der Bürgermeisterwahl wächst
der grüne Einfluss nun noch
deutlich stärker. „Es ging die
ganze Zeit um Inhalte“, sagte
Schulze zu ihrem Wahlkampf.
„Die grünen Inhalte sind bei den
Menschen angekommen.“

Sichtlich enttäuscht zeigte
sich der seit zwölf Jahren amtierende und nun abgewählte Bürgermeister: „Es ist, wie es ist“,
sagte Marcus Mombauer. „Der
Wähler hat entschieden.“ Nach
einem engagierten Wahlkampf
bedankte er sich bei seinen Unterstützern. „Ich hatte eine tolle
Truppe“, bilanzierte er. Der aktuelle„Trend“ zu den Grünen habe sich durchgesetzt: „Das muss
man akzeptieren.“ Lange Gesichter machten auch andere
CDU-Mitglieder: „Ich bin er-

schüttert“, sagte CDU-Wahlkämpferin Helmi Hütten. Marc
Schönberger, Favorit für den
CDU-Fraktionsvorsitz, berichtete von „vollständiger Unkenntnis“ zahlreicher Bürger im
Hinblick auf die Stichwahl. Deren Stimmen hätten Mombauer
offenbar gefehlt. „Jetzt müssen
wir uns wirklich neu sortieren“,
sagte Schönberger zur veränderten kommunalpolitischen Situation. Die Verhandlungen mit
den Grünen würden „sicherlich
nicht einfach“.
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Entscheidend für Bondina
Schulzes Sieg waren die Stimmen derjenigen Wähler, die bei
der ersten Wahl-Runde am 13.
September für die Bürgermeisterkandidaten von SPD, FDP und
Linken gestimmt hatten: Offenbar konnte Schulze einen großen Teil für sich gewinnen. In
der ersten Runde hatte Mombauer mit 40,2 Prozent noch
deutlich vor Schulze mit 22,4
Prozent gelegen. Einfluss auf
das Ergebnis hatte auch die
Wahlbeteiligung, sie lag mit 44,7
Prozent deutlich unter den rund
57 Prozent vom 13. September.
Dass sich CDU und Grüne in
der Schlussphase des Wahlkampfs „die eine oder andere
Wunde“ zugefügt hätten, stellte
SPD-Fraktionschef Dirk Mau
fest. Das müssten beide Seiten
sicher „erst mal verdauen“.

Willi Heider bleibt
Bürgermeister von Kürten

-/"* Kürten ist weiter Willi-

Heider-Land: Kurz vor 19 Uhr
knallten die Konfettikanonen im
Bürgerhaus und Willi Heider (62)
stand im Glitzerregen. Der amtierende Kürtener Bürgermeister, angetreten als parteiloser
Bewerber mit Unterstützung der
Freien Wähler, triumphierte in

”

Das Ergebnis ist
eine Anerkennung für
die vergangenen sechs
Jahre als
Bürgermeister
&((& "&!"&'.17/+-+6 /3  68+3

der Stichwahl mit 71,5 Prozent
gegen Herausforderer Marc Beer
(46) von der CDU. Beer kam auf
28,5 Prozent der Stimmen. Bei
der Stichwahl 2014 hatte es den
gleichen Ausgang gegeben, damals mit 61 zu 39 Prozent für
Heider. Die Wahlbeteiligung
stieg zwar von 39 Prozent 2014
auf 45,3 Prozent. Dennoch: Die
meisten Wähler blieben daheim.
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„Jetzt fällt die Anspannung
ab. Das Ergebnis ist eine Anerkennung für die vergangenen
sechs Jahre als Bürgermeister“,
meinte der Wahlsieger aus Kürten-Olpe. Er empfinde den Ausgang auch als „kleines Dankeschön“ seitens der Vereine, von

denen er viel Zuspruch erfahren
habe. Ihm sei es wichtig, als Bürgermeister so oft wie möglich die
Feste und Feiern der Vereine zu
besuchen. Heider war mit seiner
Frau Sonja und zwei der fünf erwachsenen Kinder zur Wahlparty gekommen. Zahlreiche Verwandte und Freunde hatte er um
sich geschart. Später am Abend
sammelten sich noch einige Musiker von Einigkeit Olpe am Bürgerhaus. Sie waren per WhatsApp-Nachricht für ein Überraschungsständchen zum Bürgerhaus gelotst worden. Schon nach
dem Wahlsieg 2014 hatte der
Musikverein zu Ehren seines
Mitglieds Willi Heider aufgespielt.
„Alles gut“, meinte Marc Beer,
der noch vor Auszählung der
letzten Stimmbezirke dem Sieger fair gratulierte. „Das ist Demokratie, da muss man mit leben.“ Anders als 2014, als die
Enttäuschung groß gewesen sei,
sei der Ausgang der Stichwahl
diesmal „erwartbar“ für ihn gewesen, zu groß der Vorsprung
von Willi Heider nach Wahlgang
eins. Er und die Mitglieder der
CDU-Fraktion seien bereit, mit

chon bei der Europawahl
waren die Grünen in Rösrath stark, jetzt haben sie
die Sensation perfekt gemacht:
In der Sülztalstadt erobern sie
erstmals im Kreisgebiet ein Rathaus. Die Zeiten, da grüne Bürgermeisterkandidaten als„ZählKandidaten“ belächelt wurden,
sind damit endgültig vorbei –
ebenso wie manche scheinbar
unumstößliche Gewissheit.
Rhein-Berg ist mehrheitlich
schwarz? Zumindest beim Blick
in die Rathäuser stimmt das
nicht mehr. Schon in der vergangenen Wahlperiode gab es genauso viele Bürgermeister mit
CDU- wie mit SPD-Parteibuch
und zwei Parteilose. Nun gehören bereits die Hälfte der acht
Bürgermeister im Kreis keiner
Partei an, die Rathauschefs in
Leichlingen und Gladbach haben ein SPD- und nur der in Burscheid ein CDU-Parteibuch.
Rhein-Berg ist mit der Kommunalwahl bunter geworden –
mit einem kräftig gewachsenen
grünen Anteil, gerade in den Räten und im Kreistag. Auf die veränderten Kräfte müssen sich
auch bisherige Platzhirsche
noch viel stärker einstellen –
wenn sie nicht künftig noch weiter verlieren wollen. Wer rechtzeitige Gespräche verpennt, hat
zuerst das Nachsehen und am
Ende neue Mehrheiten. Das
kann ein erfrischender Aufbruch
sein. Dass die neuen Macher aber
wirklich anders Politik machen,
müssen sie nun auch beweisen.

SPD-Amtsinhaber
gewinnt nach
Zitterpartie
"& %(&*$"* Ein Kopf-an-Kopf-

Herausforderer Marc Beer (CDU) ohne Chance
      1
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dem Bürgermeister und allen anderen demokratischen Kräften
zusammenarbeiten. „Jetzt muss
es aber voran gehen für Kürten“,
forderte er. Sein Ratsmandat habe er bereits angenommen, über
die Fraktionsführung der CDU
werde in nächster Zeit beraten.
Am Montag werde er wieder an
seinem bisherigen Arbeitsplatz
anzutreffen sein, als Kämmerer
im Lohmarer Rathaus (ab November dann erstmals unter einer grünen Bürgermeisterin)
Spannung im Bürgerhaus
wollte so recht nicht aufkommen, auch bei den anwesenden
Ratsmitgliedern von Grünen
SPD, FDP und Freien Wählern
galt Amtsinhaber Heider als klarer Favorit. Um 18.24 Uhr mel-

deten die Auszähler in Dürscheid die ersten beiden Ergebnisse, beide mit deutlicher Tendenz zugunsten von Heider.
Schlag auf Schlag liefen die
nächsten Zahlen ein, stets mit
Trend für den Amtsinhaber. In
seinem Heimatdorf Olpe knackte er mit 82 und 85 Prozent sogar
die 80-Prozent-Marke; dort war
die Wählermobilisierung mit einer Wahlbeteiligung von 54 und
61 Prozent deutlich am stärksten. In sieben der 16 Kürtener
Wahlkreise holte Willi Heider
mehr als 70 Prozent, nur in drei
Bezirken sackte er unter 60 Prozent. Selbst im Heimatwahlkreis
von Marc Beer, in Kürten-Herweg, behielt der Amtsinhaber
mit 51,8 zu 48,2 die Oberhand.

Rennen haben sich bei der Stichwahl Leichlingens Bürgermeister Frank Steffes (SPD) und sein
von CDU und FDP aufgestellter
Herausforderer Maurice Winter
(CDU) geliefert. Zunächst lag
Winter vorn, dann Steffes. Am
Ende siegt der Amtsinhaber mit
einem Vorsprung von 82 Stimmen– bei einer Wahlbeteiligung
von 51,1 Prozent. (wg)
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