
Bad Karlshafen · Hofgeismar Samstag, 24. Dezember 2016

vielleicht Anfang des neuen
Jahres ein Ergebnis präsen-
tiert werden kann.

Außen vor bleibt bei den tri-
lateralen Gesprächen nur ei-
ner: Florian Kohlweg. „Dass es
solche Gespräche ohne uns
gibt, verurteile ich“, sagt der
AfD-Fraktionschef. Das sei kei-
ne demokratische Gepflogen-
heit. Kohlweg verweist auf
„das sehr gute Abschneiden“
bei der Kommunalwahl. Da-
raus könne die AfD die Berech-
tigung ableiten, auch bei der
Bürgermeisterwahl mitzure-
den. „Wir sind als Korrektiv
gewählt worden und halten
uns bis zuletzt die Option of-
fen, einen eigenen Kandidaten
zu benennen.“ Der müsse un-
abhängig sein und sich „unse-
ren fortschrittlichen Ansich-
ten nicht verschließen“. Auf
Stadtverordentenvorsteher
Marcus Dittrich treffe das lei-
der nicht zu, sagt Kohlweg.

se“, sagt die Fraktionsvorsit-
zende der CDU und fügt hin-
zu, dass man sich in Gesprä-
chen mit FWG und SPD befin-
det, um möglicherweise einen
gemeinsamen Kandidaten zu
nominieren. „Wir haben in
den nächsten Jahren ganz viel
vor der Brust“, sagt Niemetz,
„da ist es wichtig, dass ein Bür-
germeister sich auf eine mög-
lichst breite Basis im Parla-
ment stützen kann.“

Gemeinsame Suche
Zu den Namen, die hinter

vorgehaltener Hand genannt
werden, gehört der des Stadt-
verordnetenvorstehers Mar-
cus Dittrich. Doch auch der
FWG-Mann bestätigt nur, dass
FWG, CDU und SPD auf ge-
meinsamer Suche sind. Dass
er selber im Zentrum dieser
Suche stehen könnte, will Dit-
trich nicht bestätigen. Er ist al-
lerdings zuversichtlich, dass

Die SPD stellte bei den ver-
gangenen Direktwahlen im-
mer einen Kandidaten. 1999
konnten die Sozialdemokra-
ten mit Rolf Schließmann so-
gar den Wahlgewinner ins
Rathaus entsenden. Aber auch
der SPD ist vier Monate vor
der Wahl noch kein Name zu
entlocken. Der für Öffentlich-
keitsarbeit im Parteivorstand
zuständige Karl-Erwin Franz
sagt: „Es ist noch alles im
Fluss.“ Nach der hektischen
Vorweihnachtszeit kehre bald
etwas mehr Ruhe ein und „es
gibt Zeit für Gespräche“. Dass
die Zeit drängt, sieht Franz
nicht und verweist auf die
oberste Staatsebene: Auch den
Kandidaten für das Bundesprä-
sidentenamt habe die SPD erst
wenige Monate vor der Wahl
präsentiert.

Maria Luise Niemetz wird
da schon etwas konkreter.
„Wir sind in der Findungspha-

V O N G E R D H E N K E

BAD KARLSHAFEN. Für Ull-
rich Otto steht fest: „Ich trete
nicht wieder an.“ Auch wenn
der Bürgermeister sieht, wie
schwer sich die Parteien in sei-
ner Stadt tun, Kandidaten für
die nächste Direktwahl zu fin-
den, bleibt er bei seinem Ent-
schluss: „Da muss jetzt mal
ein anderer ran.“

Nur wer? Bislang hat sich
noch keine Frau, noch kein
Mann aus der Deckung ge-
traut. Zwar fallen in vertrauli-
chen Gesprächen immer mal
wieder Namen, aber offiziell
bestätigen will dies niemand.
Auch von demjenigen, dem
allseits die größten Chancen
eingeräumt werden, ist nichts
zu hören. Heiner Wehmeier,
Chef der FWG-Fraktion, habe
beruflich andere Perspekti-
ven, sagen Leute, die ihm nä-
her stehen.

Alle halten sich bedeckt
Am 7. Mai wählt Bad Karlshafen neuen Bürgermeister – Kandidaten gibt’s noch nicht

Ihre Fraktionen sprechen miteinander und suchen einen gemeinsamen Kandidaten für das Bürger-
meisteramt: (von links) Stadtverordnetenvorsteher Marcus Dittrich (FWG), CDU-Fraktionsvorsitzen-
de Maria-Luise Niemetz und Karl-Erwin Franz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD.

Fotos:  Thiele, privat

Hält sich Optionen für die Bür-
germeisterwahl offen: AfD-
Chef Florian Kohlweg.

Foto:  Schaffner

Kommentar

Keine
Courage

I n Bad Karlshafen gehen die
Uhren wieder mal anders.
Auch bei den Vorbereitun-

gen der Bürgermeisterwahl
am 7. Mai. Während andern-
orts bereits ein Jahr vor dem
Wahltermin Kandidaten prä-
sentiert werden, damit sie für
sich werben und sich beim
Wahlvolk bekannt machen
können, weiß in der Kurstadt
auch zwei Monate vor Ablauf
der Vorschlagsfrist noch nie-
mand, wer sich um den Chef-
sessel im Rathaus bewerben
will. Das ist ein Armutszeug-
nis. Das Zuwarten bis auf den
letzten Drücker ist nicht nur
übervorsichtiges Taktieren
der Etablierten. Es ist auch ein
Zeichen von Verzagtheit und
mangelnder Courage.

Aber was soll der Wähler
davon halten, wenn sich kei-
ner traut. Wenn keine Partei,
keine Persönlichkeit den Mut
hat, sich so rechtzeitig zu be-
kennen und für sich zu wer-
ben, dass sich jeder Bürger
auch ein Bild machen kann.
Dabei brauchte es gerade in
Bad Karlshafen eine Persön-
lichkeit an der Spitze der
Stadt, die energisch zupackt
und mit Elan und Zuversicht
versucht, den Karren aus dem
Schlamassel zu ziehen.

Aber leider sind solche
Frauen oder Männer momen-
tan in der armen und gebeu-
telten Stadt in Hessens Nor-
den nicht zu sehen.

geh@hna.de

Gerd Henke
über die Su-
che nach ei-
nem Bürger-
meisterkandi-
daten

HOFGEISMAR. In wenigen Se-
kunden kann aus einem
leuchtenden Weihnachts-
baum ein brennender werden.
Deshalb geben die Feuerweh-
ren Tipps.
• Achten Sie bei der Aufstel-
lung darauf, dass der Baum ei-
nen festen und sicheren Stand
hat, und stellen sie ihn nicht
in die Nähe von Öfen, Heizun-
gen oder Durchgangstüren.
• Achten Sie auf den Abstand
zu leicht entzündbaren Ein-
richtungsgegenständen (min-
destens ein Meter Abstand zu
Gardinen).
• Bringen Sie Kerzen nicht di-
rekt unter einem Ast an, ver-
wenden Sie ausreichend gro-
ße Tropfschalen aus nicht
brennbaren Material.
• Zünden Sie die Kerzen zuerst
an der Baumspitze an und lö-
schen Sie die Kerzen von un-
ten nach oben. (eg/gor)

Kerzen
von unten
her löschen
Feuerwehr gibt
Tipps zum Fest

Wahlunterlagen
abgeholt
Die Wahl zum Bürgermeis-
ter in Bad Karlshafen ist auf
den 7. Mai festgelegt. Eine
mögliche Stichwahl ist für
den 21. März vorgesehen.
Das Fristende für die Einrei-
chung von Wahlvorschlä-
gen ist der 27. Februar. Bis
gestern hatte eine Person
im Rathaus Wahlunterlagen
abgeholt, teilt das Wahlbü-
ro mit. Ob daraus auch ein
Wahlvorschlag wird, ist
nicht sicher. (geh)

H I N T E R G R U N D

Rief die Initiative ins Leben: Dr. Gottfried Keller (Mitte), hier mit den Studenten des Goetheinstituts
Göttingen. Foto: privat

wurde der 90. Geburtstag von
Dr. Gottfried Keller gefeiert,
der diese Initiative vor 49 Jah-
ren anstieß. Die Idee war, ei-
nen Beitrag zur Völkerverstän-
digung zu leisten. Was 1967
begann, wird heute mit einer
neue Lions-Generation weiter-
geführt. Bisher wurden laut
Mitteilung 600 Studenten be-
treut. (gor)

HOFGEISMAR. Studenten des
Goetheinstituts in Göttingen
sind wieder einer Einladung
des Lions Club Hofgeismar ge-
folgt: Es war die 49. Veranstal-
tung dieser Art, in diesem Jahr
aber mit einem besonderen
Anlass. 15 Studenten aus Län-
dern wie Ägypten, Indien, Ke-
nia, Mexiko und Thailand ka-
men nach Hofgeismar. Dabei

Zu Gast bei Lions
Serviceclub empfing wieder Studenten

HOFGEISMAR. An Weihnach-
ten werden Herzenswünsche
erfüllt – sei es das lang ersehn-
te Spielzeug für Kinder oder
etwas Tolles für den Lebens-
partner. In einer kurzen Serie
nach Weihnachten will die
HNA die glücklichsten Leser
und ihre besten Geschenke
vorstellen.

Machen Sie mit und schi-
cken Sie uns ein Foto von sich
mit Lieblingsgeschenk und
ein paar Textzeilen, warum
sie sich so gefreut haben, an
hofgeismar@hna.de. Bitte
auch Kontaktdaten angeben.
(gor)

Ihr tollstes
Geschenk
in der HNA

Ein Unternehmen des

Infoabende für Patienten:
26. Januar 2017, 18.00 Uhr 
Die schmerzende Schulter –  
Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten 
(Oberarzt Dr. Christian Lörke | Bild li.)
23. Februar 2017, 18.00 Uhr 
Neues und Bewährtes in der Wirbelsäulenorthopädie 
(Chefarzt Dr. Rafael D. Sambale | Bild Mitte)
30. März 2017, 18.00 Uhr 
Kunstgelenke zur Behandlung der Arthrose 
(Chefarzt Prof. Dr. Werner Siebert | Bild re.)

• Ärzte und Klinik seit Jahren auf der Focus-Bestenliste
• Vielfach ausgezeichnet durch die AOK
• Schwerpunkte: Knie, Hüfte, Rücken
•  Zertifiziertes Zentrum für die Versorgung  

mit künstlichen Hüft- und Kniegelenken
• Maßgeschneiderter Gelenkersatz

• Rheumazentrum
• Sportorthopädie und Kinderorthopädie
• Schonende OP-Verfahren
•  Mehr als 4.000 Operationen im Jahr,  

rund 2.000 Patienten ohne OP

Die Vitos Orthopädische Klinik Kassel wünscht Ihnen 
ein gutes und gesundes Jahr 2017

Die Vitos Orthopädische Klinik in Kassel  ist eine der großen und  
renommierten  Fachkliniken in Europa. Von Kopf bis Fuß versorgen  
wir jede Erkrankung des Haltungs- und Bewegungsapparates.


