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ukw: Fraktionsarbeit funktioniert auch virtuell 

 

„Wir können auch digital“, so die ukw-Fraktionsvorsitzende Doris Salmon nach der 

am vergangenen Dienstag als Videokonferenz durchgeführten Fraktionssitzung der 

ukw (Unabhängige Kelkheimer Wählerinitiative). Über 20 Stadtverordnete und 

Mitglieder des Magistrats nahmen zu Hause via Laptop, Tablet oder Smartphone an 

der virtuellen Sitzung teil, um die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in der 

nächsten Woche vorzubereiten und über Maßnahmen der Stadt Kelkheim in der 

Corona-Krise zu beraten. „Das war ebenso effektiv wie sonst auch“, lobte Salmon 

Engagement und Disziplin aller Teilnehmenden. 

 

Mit dabei war auch Stadtrat Stefan Thalheimer. Dieser vertritt gegenwärtig 

Bürgermeister Albrecht Kündiger, der sich derzeit noch von seiner überstandenen 

Corona-Infektion erholt. Die Fraktionsmitglieder bedankten sich ausdrücklich bei 

Stefan und allen Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung für die engagierten und 

erfolgreichen Aktivitäten in dieser kritischen Gesamtsituation. Lobend wurde ebenfalls 

die Zusammenarbeit aller im Kelkheimer Parlament vertretenen Fraktionen 

hervorgehoben. „Wir haben diese Vorgehensweise angeregt und mit den anderen 

Fraktionen abgestimmt. Nur so kann uns ein optimaler Umgang mit der Krise 

gelingen“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Maximilian Alter. „Jetzt ist 

einfach nicht die Zeit dafür, parteipolitische Profile zu schärfen. Wir müssen alle 

gemeinsam an praktischen Lösungen für das tägliche Leben arbeiten.“ 

 

Inhaltlich wird sich die HFA-Sitzung auf die notwendigen Entscheidungen 

beschränken. Besonders wichtig ist der ukw dabei die vorläufige Übernahme aller 

Kita-Gebühren für die Monate April und ggf. Mai bis zu einer endgültigen landesweit 

einheitlichen Regelung. Wenn, wie zu erwarten, alle Fraktionen dem zustimmen, 

werden allen Kelkheimer Kindergärten zur Sicherung der Liquidität die ausgefallenen 

Beiträge der Eltern durch die Stadt erstattet. 

 

Für nächsten Mittwoch ist bereits die nächste Videokonferenz geplant. Mit dem 

Motto „Wir halten die virtuellen Treffen für ein gutes Übungsfeld, um unsere 

zukünftige Kommunikation mit unseren Anhängern und der Öffentlichkeit insgesamt 

sinnvoll zu ergänzen“ setzt die ukw, wie schon im erfolgreichen 

Bürgermeisterwahlkampf 2015, weiter auf fortschrittliche Methodenkompetenz. 


