
SPD-Gemeinderats-
Fraktion informiert:

SPD: SOZIAL. GERECHT. ZUKUNFTSSICHER.

Wir wünschen allen großen 

und kleinen Eppelborner Bür-

gerinnen und Bürgern einen er-

holsamen, entspannten Urlaub 

und eine gute Zeit!! 

Gemeinderat geht in die Sommerpause

  Eppelborn. Kaum im Amt, verabschiedet sich der Gemeinderat auch 
schon in die Sommerferien. Wir denken, dass dies auch eine gute 
Gelegenheit ist, die letzten Tage und Wochen seit der letzten Wahl 
und der Konstituierung des Gemeinderates nochmals neu zu bewer-
ten und über eine Neuausrichtung und neue Wege nachzudenken.
  Zu viel hat sich getan – die Bürger haben dafür gesorgt, dass mehr Kommu-
nikation im Gemeinderat stattfinden kann und muss. Das kann der Politik 
bestimmt nur gut tun!!!

Pirat und CDU

Im Rückblick auf die konstituieren-
de Sitzung müssen wir aber erstaunt 
feststellen, dass bei der Wahl des 
ersten Beigeordneten  Dieter 
SCHMIDT - zurzeit Pirat vormals 
Bürgerforum davor LINKE und 
ehemals führendes SPD Mitglied im 
Gemeinde- und Kreistag - nunmehr 
seinen früheren "Widersacher" der 
CDU unterstützte. Dann bildete er 
mit dem Vertreter der GRÜNEN eine 
Fraktion, um mit der CDU eine 
Zählgemeinschaft einzugehen, mit 
dem Ziel, der SPD in den Ausschüs-
sen einen Platz wegzunehmen. 

Ausschussmitglieder 
von 11 auf 12 erhöht!

Nach dem erbitterten Widerstand 
des SPD Fraktionsvorsitzenden und 
einer erneuten Sitzungsunterbre-
chung wurde mit dem CDU Fraktions-
vorsitzenden ein Kompromiss gefun-
den. Die Anzahl der Ausschussmit-
glieder wurde von 11 Personen auf 12 
erhöht, damit der Pirat und der Grüne 
stimmberechtigt in den Ausschüssen 
vertreten sind und die SPD ihre Sitze 
behalten kann. 

CDU Fraktion zerbrochen

Bedauerlich bleibt jedoch festzu-
stellen, dass durch diese Machtspiele 
die CDU Fraktion zerbrach. Sie hat 3 
ihrer Mitglieder aus der Fraktion 
ausgeschlossen. Sind das erste 
Anzeichen, dass die Ära Berthold 
Schmidt zu Ende geht?  . . . aber zu 
welchem Preis?

Politik zum Wohl 
unserer Bürger/Innen

Erfreut sind wir jedoch über den 
jungen, dynamischen und offenbar 
an Sacharbeit interessierten Vertre-
ter der Grünen, der möglicherweise 
nach ersten Orientierungsschwierig-
keiten auf dem Weg ist, seine Linie zu 
finden. Dafür wünschen wir ihm viel 
Mut, Energie und Durchhaltevermö-
gen. 
Wir sind weiterhin bereit, als 

Mehrheitsfraktion im Gemeinde-
rat - mit ihm und auch den 
anderen Ratsmitgliedern eine 
Politik zum Wohl der Eppelbor-
ner Bürgerinnen und Bürger zu 
machen.

SPD stärkste Fraktion

Die SPD ist nun mit ihren 13 
Mitgliedern die stärkste Fraktion 
im Gemeinderat!!!! 

Schöne Urlaubstage

Karlheinz Müller zum
zum ersten Kreisbei-
geordneten gewählt

CDU-Fraktion zerbrochen

Sitzverteilung
im neuen

Gemeinderat

Der SPD Fraktionsvorsitzende im 
Gemeinderat Eppelborn, 

Karlheinz Müller, 
wurde in der konstituierenden Sit-
zung des Kreistages Neunkirchen 
mit 31 Stimmen von 33 möglichen 
zum ersten Kreisbeigeordneten ge-
wählt. Er wurde sowohl von der 
SPD, von der CDU, von den Linken 
als auch von den Grünen/Piraten 
unterstützt und gewählt. Karlheinz 
ist somit Stellvertreter von Land-
rätin Cornelia Hoffmann-Beth-
scheider.
Zu seiner Wahl dürfen wir ihm auch 
von dieser Stelle herzlich gratu-
lieren und wünschen ihm bei der 
Bewältigung seiner Aufgaben eine 
glückliche Hand zum Wohle unserer 
Bevölkerung.

3 Gemeinderäte sind
zur Zeit fraktionslos!
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