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Keine einzige Frau auf der Liste
Freie Wähler beendeten die Kandidatenkür in Gottenheim - "Alle Bürgerinteressen abgedeckt"

GOTTENHEIM (ia). Die sechste und
letzte Liste der Kandidaten aus der Ge-
meinde Gottenheim für die Gemeinde-
ratswahlen ist nun auch komplett. Min-
destens drei der Bewerber, so hoffen die
Freien Wähler in Gottenheim, werden
sie im Oktober an den Gemeinderats-
tisch entsenden können. Zwar keine
Frauen, dafür aber zwölf Männer wollen
sich in der Gemeindepolitik engagieren.

Die Listeneinträge wurden nach einem
ausgeklügelten System vergeben. Ganz
oben auf der Kandidatenreihenfolge ste-
hen die sich zur Wiederwahl stellenden
amtierenden Gemeinderäte, gefolgt von
den Kandidaten der letzten Gemeinde-
ratswahl, die gemäß der damals erreich-
ten Stimmen platziert wurden. Die Lis-
tenplätze der Neubewerber wurden ent-
sprechend der alphabetischen Reihen-
folge der Namen vergeben.

Nominiert wurden für die Freien
Wähler:   1. Walter Rambach,   2. Heinz

Nikola, 3. Walter Hess,  4. Klaus Mel-
cher, 5. Andreas Heß, 6. Heinrich Blum,
7. Bernhard Hagios, 8. Peter Hagios,  9.
Kurt Hartenbach, 10. Jürgen Anton Heß,
11. Clemens Maurer und 12. Ulrich
Spitznagel.  Dieter Merkle, der dritte
Freie Wähler im amtierenden Gemein-
derat, ließ sich aus beruflichen Gründen
nicht mehr für die Wahl aufstellen.

Man habe eine Liste, mit der alle Bür-
gerinteressen abgedeckt würden, hob
der Vorsitzende der Freien Wählerge-
meinschaft Gottenheim,  Walter Ram-
bach, hervor. Allerdings seien die Be-
mühungen, eine Frau als Kandidatin zu
gewinnen, erfolglos geblieben. Dennoch
sei man in der Lage, so Rambach, sich
auch für die Interessen der Frauen im
Dorf stark zu machen.

Das Motto, unter dem die Freien
Wähler auch künftig tätig sein wollen,
lautet:   "Nicht Partei,  sondern Partner
der Bürger".Das Abstimmungsverhalten

im Gemeinderat sei an keinerlei Par-
teirichtlinien gebunden, man arbeite
einzig auf das Ziel hin, das Wohl der
Bürger und der Gemeinde zu mehren,
erklärte Walter Rambach.

Die künftigen Arbeitschwerpunkte
sollen im Detail noch in einer gesonder-
ten Sitzung besprochen werden; in gro-
ben Zügen konnte das Wahlprogramm
jedoch jetzt schon umrissen werden.
Den Worten Rambachs zufolge will die
FWG jene Dinge weiter vorantreiben,
die von ihr bislang schon im Gemeinde-
rat mitgetragen worden seien. Oberste
Priorität habe der Abschluss der laufen-
den Projekte wie Neugestaltung des
Außenbereichs des Kindergartens, die
Sanierung der Grund- und Hauptschule,
die Fertigstellung des Jugendhauses so-
wie die Weiterführung des Dorfentwick-
lungsprogrammes mit der Baulandumle-
gung Steinacker-Berg und der Auswei-
tung des Gewerbegebiets.


