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Mit Frauen
bemannt?

Gestaunt, gebetet und am Ende gejubelt: Thorsten Stolz am Wahlabend im großen Sitzungssaal des Main-Kinzig-Forums.  Foto: Bender

„Bin immer noch überwältigt“
Analyse, Ausblick und Allianzen im Kreistag: Der künftige Landrat Thorsten Stolz (SPD) nimmt im Interview Stellung
Von Yvonne Backhaus-Arnold
MAIN-KINZIG-KREIS  Lob gab
es nach seinem Wahlsieg am
Sonntagabend reichlich.
Gefeiert wurde auch. Gestern
ist Thorsten Stolz wieder ins
Gelnhäuser Rathaus zurückgekehrt. In dreieinhalb Monaten wird er hier aus- und als
neuer Landrat im Main-KinzigForum einziehen.
Wir haben am Tag nach der
Wahl mit dem 37-Jährigen
über sein eigenes Ergebnis,
aber auch über das des AfDKandidaten gesprochen. Außerdem wollten wir wissen,
wie es jetzt weitergeht in
punkto Übergabe, Einarbeitung und Nachfolge auf dem
Bürgermeistersessel der Barbarossastadt.
Herr Stolz, gut geschlafen?
„Ja, ich habe sehr gut geschlafen, bin aber auch wieder sehr früh aufgestanden, da ich am Morgen dann
doch noch sehr aufgewühlt
war.“
Sie selbst haben nicht gedacht, dass Ihnen ein Sieg
im ersten Wahlgang gelingt, sind immer von einer
Stichwahl ausgegangen.

Was sagen Sie am Tag nach
Ein Wort zum Abschneiden
der Wahl zu den 57,9 Provon AfD-Kandidat Walter
zent, die Sie bekommen
Wissenbach. Er ist mit
haben?
10,4 Prozent deutlich hinter dem Kommunalwahl„Ich bin immer noch überErgebnis der AfD zurückgewältigt. Ich habe zwar in den
blieben. Woran, denken
vergangenen vier Wochen im
Sie, hat das gelegen?
Wahlkampf gespürt, dass die
Stimmung sehr gut ist, aber „Die Menschen haben geder Durchmarsch im ersten merkt, dass es bei der LandWahlgang ist schon eine rich- ratswahl ausschließlich um
tige Sensation. Dies ist natür- die Entwicklungen in unselich eine schöne Bestätigung rem Main-Kinzig-Kreis geht.
meiner Arbeit, der hohen Bürgermeister- und LandratsPräsenz vor Ort und der The- wahlen sind Persönlichkeitsmen, die ich im Zuge des wahlen mit einem starken loLandratswahlkalen Bezug. Da
kampfes betreten bundesKreiskoalition:
setzt habe. Ich
politische Thehabe
einen „Brauchen nicht in men stark in den
klaren Wäh- Hektik zu verfallen“ Hintergrund.
lerauftrag,
Aber es ist auch
mein Arbeitsprogramm um- deutlich zu spüren, dass die
zusetzen. Das freut mich sehr Menschen in unserem Land
und dafür danke ich den Bür- im Hinblick auf Wahlentgern im Main-Kinzig-Kreis scheidungen zunehmend waganz herzlich.“
cher und aufmerksamer werden: Die Wahl Donald
Hat Sie bei den Ergebnis- Trumps zum US-Präsidenten,
sen Ihrer Mitbewerber ei- der Austritt Großbritanniens
nes ganz besonders über- aus der EU sowie der zunehmende Rechtspopulismus in
rascht?
„Ich habe damit gerechnet, Europa und Deutschland sordass vor allem die Bewerber gen dafür, dass auch hier bei
der kleineren Parteien im ers- uns ein Umdenken stattfinten Wahlgang deutlich mehr det und die Menschen merStimmen auf sich vereini- ken, dass Links- und Rechtspopulisten keine tatsächligen.“

chen Lösungen für die He- de Investitionen in Schulen,
rausforderungen
unserer Kreisstraßen und InfrastrukZeit anbieten.“
tur sowie die Weiterentwicklung unseres Landkreises zu
Am 17. Juni hat Erich Pipa schaffen (der Haushalt wird
seinen letzten Arbeitstag im Herbst in den Kreistag einals Landrat. Sie sind also gebracht, Anm.d.Red.).“
noch drei Monate Bürgermeister von Gelnhausen
Sie waren jetzt zehn Jahre
bevor Sie das Büro im
Bürgermeister der BarbaMain-Kinzig-Forum bezierossastadt. Wie soll es nach
hen. Wie läuft diese ÜberThorsten Stolz in Gelnhaugangsphase? Gibt es eine
sen weitergehen – poliEinarbeitung?
tisch und wirtschaftlich?
„Darüber haben Erich Pipa „In Gelnhausen wird vorausund ich noch nicht gespro- sichtlich zusammen mit der
chen. Ich werde mich aber in Bundestagswahl ein neuer
den nächsten Tagen in Ruhe Bürgermeister gewählt. Die
mit ihm zusammensetzen. SPD wird mit Kerstin Schüler
Eine Übergangsphase gibt es ins Rennen gehen. Sie ist
allerdings nicht, da Erich Pi- 39 Jahre alt, Diplom-Kaufpa bis einschließlich 17. Juni frau und seit 2011 Vorsitzender gewählte Landrat ist und de der SPD Gelnhausen Ich
am 18. Juni trete ich nahtlos schätze sie für ihre hohe Zumein Amt an. Ich mache bis verlässigkeit und weiß, dass
dahin keinen 'Parallelland- meine Heimatstadt Gelnhaurat', sondern konzentriere sen bei ihr in guten Händen
mich auf mein Bürgermeis- ist und sie verlässlich und
teramt in Gelnhausen, das bürgernah für Gelnhausen
ich bis zum 17. Juni mit gan- arbeiten wird.
zer Kraft ausüben werde.“
Für den Fall, dass die Menschen das in Gelnhausen
Was wird das erste Thema auch so sehen, wird sie sehr
sein, dass Sie als Landrat geordnete Verhältnisse übernehmen, vor allem in wirtanpacken?
„Die Fertigstellung des Haus- schaftlicher Hinsicht: Der
haltes 2018/2019, um damit Haushalt ist ausgeglichen,
die Grundlage für anstehen- wir stehen vor der Entlassung

aus dem Schutzschirm, bauen seit Jahren Schulden ab
und haben erste Rückstellungen und Rücklagen für die
Zukunft gebildet.“
Die SPD arbeitet im Kreistag derzeit mit wechselnden Mehrheiten. Bisher
sind alle Bemühungen, eine Koalition einzugehen,
gescheitert. Was streben
Sie für die Zeit nach dem
18. Juni an?
„Ich strebe verlässliche Mehrheiten an. Dies kann in der
Zusammenarbeit von SPD,
Grünen, FDP und Freien
Wählern oder in der Konstellation SPD und CDU der Fall
sein. Das werden die kommenden Monate zeigen. Auf
jeden Fall brauchen wir nicht
in Hektik zu verfallen: Bei der
Landratswahl stand auch
mein Arbeitsprogramm zur
Wahl und die Wähler haben
sich eindrucksvoll mit rund
58 Prozent im ersten Wahlgang für mein Arbeitsprogramm entschieden. Ich gehe
davon aus, dass der Kreistag
des Main-Kinzig-Kreises deshalb auch viele Initiativen,
die in Zukunft auf mein Arbeitsprogramm
zurückzuführen sein werden, unterstützen wird.“

Reul sieht Heide als Kreisbeigeordneten-Kandidatin
Stimmen nach der Wahl – CDU-Fraktionsvorsitzender von Deutlichkeit des Ergebnisses überrascht
MAIN-KINZIG-KREIS  Einen
Tag nach der Landratswahlschlappe für die Christdemokraten haben wir beim Landtagsabgeordneten und CDUFraktionsvorsitzenden
im
Kreistag, Michael Reul, nach
der Stimmung im CDU-Lager
gefragt. „Wir sind schon ein
bisschen überrascht, von der
Deutlichkeit des Ergebnisses“, sagte der Fraktionsvorsitzende am Telefon.
Die am Wahlabend von Heiko
Kasseckert (MdL) gegenüber
unserer Zeitung getroffene
Aussage, die Niederlage sei
die der CDU Main-Kinzig,
wollte Reul aber nicht teilen.
Dennoch, der CDU-Kandidatin Srita Heide könne kein
Vorwurf gemacht werden. Sie
habe „engagiert gekämpft
und wir mit ihr“, so Reul. Dabei habe man versucht, das
Maximale
herauszuholen.
Doch letztlich hätten Direkt-

wahlen ihre eigene Dynamik,
seien Persönlichkeitswahlen,
und damit sei es „sehr stark
entscheidend, wie die Menschen den jeweiligen Kandidaten einschätzen.“
Doch was bedeutet dies für
Heides politische Zukunft im
Kreis? Sind ihre Lorbeeren
ein möglicher Posten als
Kreisbeigeordnete, kommt es
zur großen Koalition? „Wenn,
so wäre Frau Heide die erste,
die gefragt würde. Alles andere wäre unfair ihr gegenüber“, sagt Reul. Doch wollte
er gestern nur bedingt in
Richtung Zukunft blicken.
Man sei nach wie vor an „klaren Mehrheiten“ im Kreis interessiert, doch die bisherigen Signale der Sozialdemokraten gingen in eine andere
Richtung. „Wir lassen deswegen alles in Ruhe und mit Gelassenheit auf uns zukommen.“

Den Wahlsieg von Thorsten
Stolz (SPD) sieht Reul stark
durch die aktuelle SPD-Bundespolitik befeuert. Der künftige Landrat habe von deren
positiver Entwicklung profitieren können. Für die Christdemokraten im Kreisverband
gelte es nun, sich das Ergebnis genau anzusehen, zu analysieren, woran die Niederlage festzumachen sei. Dies beginne in den kommenden Tagen. Traurig seien die Christdemokraten hinsichtlich der
geringen
Wahlbeteiligung
(lediglich 33,9 Prozent der Bewohner des Main-Kinzig-Kreises hatten am Sonntag den
Weg zur Wahlurne gefunden). Diese ließen darauf
schließen, dass „die Menschen das Amt eines Landrats
nicht zu schätzen wissen.“
Auch CDU-Vorstandsmitglied Maja Weise-Georg zeigt
sich angesichts der geringen

Wahlbeteiligung
erschrocken, wie sie auf Nachfrage
schriftlich bescheinigt: „Ich
glaube nicht, dass es an Srita
Heide gelegen hat. Sie war
sehr engagiert, und mit Inhalten sowie Herzlichkeit
überall präsent – auch
im Ostkreis.
Das spiegelt
ihr Ergebnis
nicht wider.“
Der „Schulzeffekt“
sei
nicht
ausschlaggeMichael
bend für das
Reul
Ergebnis gewesen, habe aber sicher seinen Teil dazu beigetragen.
Ex-Vizelandrat
Günter
Frenz (CDU) übermittelt seine
Glückwünsche
an
Stolz
schriftlich und hofft, dass „er
sein Programm zum ländlichen Raum, so wie er es ange-

kündigt hat, auch umsetzt.“
Das Abschneiden seiner eigenen Partei bewertet er als
Warnsignal: „Wir brauchen
klare Orientierung und umfassende Aufarbeitung. Wir
dürfen die Aussage der Wähler nicht ignorieren. Alle im
Kreisverband – die Spitze federführend – sind nun gefordert. Weiter so, geht nicht
mehr. Unsere Kandidatin war
sehr aktiv und verdient Respekt.“
Landratskandidat Gerhard
Stehlik (1,2 Prozent), teilt in
einem Schreiben mit, dass
ihn sein Ergebnis zum Weitermachen ermutige. Immerhin habe er mit seiner Kandidatur die Wahlbeteiligung erhöht. Stolz und der SPD hingegen könne er zum Wahlerfolg nicht gratulieren. „Die
Wahl eines exekutiven Amtsträgers im Amt gegen fünf
normale Bürger ist eine zu

große Ungleichheit und wider den europäischen Geist
der Gleichheit vor dem Gesetz.“
Hanaus FDP-Vorsitzender
Dr. Ralf-Rainer Piesold bescheinigt Stolz „ein außerordentlich gutes Ergebnis“ und
gratuliert in einer Pressemitteilung. In einer Wahl mit
sechs Kandidaten die absolute Mehrheit zu erreichen, sei
außergewöhnlich.
Beklagenswert hingegen sei das
Abschneiden der CDU, die es
nicht geschafft habe, für die
einzige Frau im Bewerberfeld
ein achtbares Ergebnis zu erzielen. Dabei habe es nicht
einmal so sehr an der Kandidatin, als an dem Auftreten
der CDU gelegen.
Via Facebook bedankten
sich Srita Heide (CDU) und
Alexander Noll (FDP) bei ihrem Wahlkampfteam und
der Wählerschaft.  kb

Morgen ist Weltfrauentag.
Da gilt es, Zeichen zu setzen. Die Stadt Hanau tut
dies mit der Frauenwoche.
Die Kirche damit, dass sie
ab dem Weltgebetstag auf
das Schicksal der Frauen
auf den Philippinen aufmerksam macht.
Dass Frauen auch in die
Luft gehen und das gemeinsam und kooperativ,
darauf weist jetzt die Lufthansa hin. Sechs reine
Frauencrews, von der Stewardess bis zum Pilotinnen-Duo, werden bei Lufthansa, SWISS, Austrian
Airlines und Brussels Airlines am Weltfrauentag
von den diversen Flughäfen,
unter
anderem
Frankfurt, aus starten.
Ganz neu ist das allerdings nicht. 1988 saßen
die ersten zwei Kapitäninnen am Steuer, 2010 hob
ein Frachter von Lufthansa Cargo mit einer rein
weiblichen Crew ab. Nun
muss nur noch sprachlich
nachgezogen werden: Die
Flugzeuge sind dann ja
wohl befrau(sch)t statt bemannt.  ju

Rodenbacher
wird vermisst
RODENBACH  Wo ist der
18-jährige Yannick Nabroth
aus Rodenbach? Das fragt aktuell die Kripo in Hanau und
bittet die Bevölkerung
bei der Suche
nach
dem
jungen Mann
um Mithilfe.
Yannick gilt
als zurückhaltender
Junge
und
Yannick
wurde
zuNabroth
letzt am Donnerstagmorgen gesehen, als
er sein Elternhaus verließ.
Die Hintergründe seines Verschwindens sind noch unklar; die Kriminalpolizei geht
derzeit nicht von einer Straftat aus. Er ist 1,78 Meter groß
und schlank und hat dunkelblonde, kurze Haare. Zum
Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer BlueJeans, einer grauen Winterjacke und einem dunklen Kapuzenpulli bekleidet. Auffallend sind seine knallroten
Adidas-Sneaker. Wer Yannick
Nabroth gesehen hat oder
Hinweise auf den derzeitigen
Aufenthaltsort geben kann,
wird gebeten, die Kripo Hanau unter 0 61 81/10 01 23
oder jede andere Polizeidienststelle anzurufen.  rb
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