MÖNCHSROTH (pet) - Kommunale Politik an den Interessen der Menschen vor Ort auszurichten, hatte
Edith Stumpf von der ,,Freien Bürgerliste Mönchsroth"
im Bürgermeisterwahlkampf
als ihre Zielsetzung ausgegeben. Ab 1. Februar
kommenden Jahres wird die 52-jährige Mittelschullehrerin,
die im
I{reistag der Fraktion der Freien
'lVähler angehört,
dies umsetzen
können. Stumpf hat die'Wahl gegen
Illrich Lutz mit 60,3 Prozent der abgegebenen Stimmen für sich entschieden.

Nachder Bürgermeistenilahl
in MönchsrothrichtetsichBlickauf Amtswechselim Februar

Felsenkeller, Schmidfeld und an der
Wittenbacher Straße erhielt Stumpf
162 von 264 gültigen Stimmen, für
Lutz entschieden sich 102 Wahlberechtigte.
Unter den 889 abgegebenen StimWahlergebnisfiel letztlich deutlicher aus, als es im Vorfeld erwartetworden war
men (was eine Wahlbeteiligung von
71,7 Prozent bedeutet) waren insgeturm, ein eng gestrickter Etat (das ak- keine Rolle spielen, so Franke im Bevölkerung immer wieder genannt. samt nur fünf ungültige Voten dabei.
tuelle
Haushaltsvoluinen
beträgt Nachklang derWahl, zumal in der Ge- Doch war es eine deutliche Entschei- Flanke und Verwaltungsleiter
Ulrich
rund drei Millionen Euro im Verwa]- meindeagenda der Dreiklang,,toledung in allen drei Stimmbezirken.
Götz, der als Wahlsachbearbeiter die
tungs- und Vermögenshaushalt), Sa- rant, lebenswert, offen" festgeschrie- 110 Wilhler gaben ihre Stimme per Formalitäten
der Wahl mit seinem
nierung der Rothachhalle, I(analaus- ben sei. Die beiden Kandidaten haben Briefivahl ab; 64 davon eritschieden Tbam im Vorfeld und am Wahlabend
wechslungen oder Investitionen für hingegen in gegenseitiger Achtung
für Stumpf" und 45 für den Diplom- in der Grundschule Mönchsroth bearden Bauhof erwarten das künftige Ge- und Respekt ihren Wahlkampf absol- Vennaltungswirt Lutz. Im Stimmbe- beitete, werteten dies als gutes Zeimeindeoberhaupt.
viert, betonte Franke im Gespräch zirk für den Kernort Mönchsroth und chen für die Mündigkeit der BevöIkeBei einer ersten Begegnung mit der
Persönlich betroffen war Flanke mit der FLZ.
den Siedlungen Sägfeld und Espan rung und das Interesse an der Gekünftigen Bürgermeisterin im Rat- von einigen Aussagen aus dem UmDen Ausgang der Bürgermeisterholte Stumpf 307 der 511 abgegebe- meinde.
haus wies Amtsinhaber Flitz Ftanke feld der Wahlhelfer bezüglich des ka- wahl wollte und konnte in Mönchs- nen gültigen Stimmen, Lutz 204. Im
Die Rückschau auf die WahI schloss
auf etliche ,,Baustellen" in der Ge- tholischen Kandidaten in einer evan- roth vor dem Wahlsonntag am 13. No- Stimmbezirk
mit den Außenorten
Franke mit einem Dank an dieVerwalmeinde hin: Wasserschutzgebiet, Ein- gelisch geprägten Gemeinde. 2011 vember
keiner
voraussagen, ein Winnetten, Hasselbäch und Dieder- tung mit dötz an der Spitze und den
im Wasser- Jahre nach Christi Geburt sollte dies Kopf-an-Ifupf Rennen wurde aus der stetten und den Siedlungsbereichen
bau der Uranfiltrierung
Wahlvorständen.

AufStumpf
warten
einige,,Baustellen"

