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Gar kein Problem
Es ging ein Raunen durch den Bürgersaal, als der Bürgermeisterkandidat Michael
Bauer in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung den sofortigen Rücktritt
des Bürgermeisters und des Gemeinderates forderte - „anstandshalber“, da fehlende
Transparenz während des Wahlkampfes zur Haushaltsverfügung des Landratsamts
und zur Millionenklage der KVBW eine Wahlbeeinflussung darstellte. Mit seiner
Meinung dürfte er nicht alleine sein: Spätestens seit den Verhandlungen 2013 hatte
der Bürgermeister von der Millionenforderung gewusst. Statt die Öffentlichkeit zu
informieren beschließt der Gemeinderat kurz vor der Bürgermeisterwahl hinter
verschlossenen Türen die Geheimhaltung der Millionenklage - dem Vernehmen nach
mit mehreren Gegenstimmen.
Verschweigen statt Transparenz - wer sich so absichert, hat danach gut reden:
nach eigener Aussage hat sich der Bürgermeister bei der Abstimmung enthalten und
somit auch „gar kein Problem“ damit. Der schwarze Peter ist also wieder mal dem
Rat zugeschoben.
Mit derlei Zugeständnissen, Zurückhaltung und Entgegenkommen hat die Mehrheit
im Gemeinderat nun eine Amtszeit lang versucht, sich mit „ihren Franz“ zu
arrangieren, mit diesem „Appeasement“ aber genau das Gegenteil erreicht:
Leitbild (in dem das Wort „Fleckenhöhe“ noch nicht mal vorkommt!), HaushaltsStruktur-Kommission oder Rück 2 hin oder her - nach seinem schmalen und
geschenkten Wahlsieg lassen er und die SPD nun erst recht keine Gelegenheit aus,
ihren unsachlichen Populismus zur Fleckenhöhe zu propagieren. Gut und wichtig
also, dass nach den Grünen nun auch die Freien Wähler ihre ablehnende Position
künftig offensiver vertreten und begründen werden!
Übrigens: Ettlingens Amtskollege Fedrow appellierte in seinem Grußwort zur
Weiterverpflichtung unseres Bürgermeisters an die gute regionale Nachbarschaft:
man müsse das Albtal als Ganzes sehen und Firmen in dessen Gemeinden
verteilen…
Mehr Infos zu Waldbronn auf www.zukunft-waldbronn.de und auf unserer
Homepage www.unserwaldbronn.de
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