
 

 

Pressemitteilung der ukw vom 16. März 2021 

Kündiger will Vorsprung in der Stichwahl ausbauen – ukw holt „die Reserven aus dem Keller“ 

Mit mehr als 49 % und einem deutlichen Vorsprung auf den Zweitplatzierten hat sich Bürgermeister 

Albrecht Kündiger bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag gegen ein breites Kandidatenfeld durchge-

setzt. Kündiger geht nun mit Rückenwind in die Stichwahl am 28. März. 

„Ich freue mich, dass die Bürgerinnen und Bürger mit meiner Arbeit zufrieden sind“, sagte Kündiger 

am Montag. „Die große Zustimmung ist für mich ein guter Ansporn für meine weitere Arbeit.“ 

Kündiger, der schon vor der Pandemie für seine Bürgernähe bekannt war, wird sich am kommenden 

Sonntag wieder live im Internet den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen. „Dieses Format ist 

gut angenommen worden“, berichtet Kündiger. „Die Menschen möchten wissen, was vor ihrer Haus-

tür passiert. Und ich freue mich, ihnen auf diese Art auch während der Pandemie Rede und Antwort 

stehen zu können.“ Auch auf dem Wochenmarkt und in den Stadtteilen werden die Bürgerinnen und 

Bürger auf Kündiger treffen. 

Dabei kann sich Kündiger auf die Unterstützung seiner ukw verlassen. „Wir holen jetzt noch einmal 

alle Reserven aus dem Keller“, kündigt ukw-Fraktionsvorsitzende Doris Salmon an. Die ukw hatte bei 

der Gemeindewahl am Sonntag mit mehr als 36 % das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte eingefah-

ren und sich damit endgültig als feste Größe und eine entscheidende Kraft in der Kelkheimer Politik 

etabliert. „Die Bürgerinnen und Bürger haben uns erneut mit einem sehr starken Mandat ausgestat-

tet“, bewertet Salmon das Wahlergebnis. „Darüber freuen wir uns enorm.“ 

Was hat Albrecht Kündiger in einer zweiten Amtszeit vor? „Ich stehe für eine transparente, bürger-

nahe Politik ohne Klienteldenken, für solide Finanzen und ausgeglichene Haushalte“, sagt Kündiger. 

„Ich möchte Kelkheim fit für die Zukunft machen und dafür sorgen, dass unsere Stadt ein Ort im Grü-

nen bleibt.“ 

Die Stichwahl findet am 28. März 2021 statt. Briefwahl kann im Rathaus oder über die Internetseite 

der Stadt beantragt werden.  

Informationen zu Bürgermeister Albrecht Kündiger finden Sie unter https://gerade-jetzt-kuendi-

ger.de oder auf dem YouTube-Kanal der ukw (https://www.youtube.com/channel/UChI9OIz-

mXtpn745zmwraxpA). 
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