Pressemitteilung der ukw-Fraktion vom 11. April 2021

ukw künftig mit Doppelspitze – breite Unterstützung für Koalitionsgespräche mit der CDU

Die ukw-Fraktion hat sich auf einer Tagesklausur am Sonntag konstituiert. Die Ehrenamtlichen
stellten dabei erste Weichen für die kommende Wahlperiode. Personell auffälligste Neuerung: Die
ukw wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Die ukw-Aktiven wählten Doris Salmon und
Maximilian Alter zu Fraktionsvorsitzenden. Salmon war bereits in der vergangenen Wahlperiode
Fraktionsvorsitzende, Alter war Stellvertreter. „Wir sind ein gutes Team und freuen uns darauf, in
den nächsten fünf Jahren für Kelkheim und die ukw zu arbeiten“, erklärten beide nach der Sitzung.
Birte Reiter und Wolfgang Coy komplettieren den Fraktionsvorstand als stellvertretende
Fraktionsvorsitzende.
Neben dem Fraktionsvorstand entschied die ukw weitere Personalien. Im Magistrat sollen in der
kommenden Wahlperiode Stefan Thalheimer, Wolf-Dieter Hasler, Sabine Mündlein-Dosch und
Eusebia Talavera-Lopez neben Bürgermeister Albrecht Kündiger Platz nehmen. Auch für die Mitarbeit
der einzelnen Fraktionsmitglieder in den Fachausschüssen und in verschiedenen weiteren Gremien
wurde in zahlreichen Wahlgängen die Weichen gestellt.
Nachdem erste Sondierungen aus Sicht der ukw positiv verlaufen waren, sprach sich zudem eine
breite Mehrheit der rund 30 ukw-Aktiven bei nur einer Enthaltung für Koalitionsgespräche mit der
CDU aus. „Natürlich hat es in der Vergangenheit auch mal gekracht zwischen uns“, erklärte die
Fraktionsvorsitzende Salmon. „Aber CDU und ukw haben sich in den vergangenen Jahren auch in
vielen Gebieten aufeinander zubewegt.“ Sie nennt als Beispiel die Entscheidung der CDU, die Pläne
einer Umgehungsstraße durch den Hornauer Forst nicht weiter zu verfolgen. Eine Zusammenarbeit
sei daher gut vorstellbar.
„Gemeinsam mit Bürgermeister Albrecht Kündiger möchten wir Kelkheim voranbringen“, sagte
Fraktionsvorsitzender Alter. „Wenn es uns gelingt, zusammen mit der CDU die wegweisenden
Entscheidungen der kommenden fünf Jahre auf eine breite parlamentarische Grundlage zu stellen,
werden vor allem die Kelkheimerinnen und Kelkheimer davon profitieren.“
Die konstituierende Sitzung der Kelkheimer Stadtverordnetenversammlung findet am 19. April 2021
statt.

