Bürgermeisterwahl in Schonungen: SPD will sich positionieren
Ende Januar hat sich die SPD der Großgemeinde Schonungen in einer Klausur intensiv mit den Themen und Problemen
ihrer Kommune auseinandergesetzt. Aufhänger war die anstehende Bürgermeisterwahl Anfang Februar 2012. Wie schon
berichtet wurde, findet der Urnengang zur Bürgermeisterwahl in Schonungen außerhalb der Kommunalwahl 2014 statt. Laut
Wahlgesetz verlängert sich damit automatisch die Legislaturperiode des Bürgermeisters von Gesetzeswegen auf insgesamt
8 Jahre, da eine Amtszeit nicht weniger als vier Jahre betragen darf und die Wahl des Gemeinderats und Bürgermeisters
wieder 2020 zusammengeführt werden soll. Somit findet die nächste ordentliche Bürgermeisterwahl zusammen mit der
Gemeinderatswahl erst wieder im Jahre 2020 statt. Die Mitglieder der SPD waren sich einig, dass sie unter diesen
Umständen die Kandidatur eines eigenen Kandidaten in die Überlegungen mit einbeziehen müssen. Amtsinhaber Kilian
Hartmann ist seit 18 Jahren Bürgermeister und wurde von der SPD bisher zweimal zur Wiederwahl unterstützt. In einem
Ausschuss aus Gemeinderäten und SPD-Vorstandsmitgliedern wurde die Gemeinde unter die Lupe genommen und es sind
in mehreren Sitzungen über 150 innovative und interessante Lösungsansätze und Zielvorgaben entwickelt worden, die für
die weitere Gemeinderatsarbeit Verwendung finden.
Neue Veranstaltungskonzepte, eine verbesserte Medien- und Pressearbeit, sowie die Zusammenarbeit mit vielen anderen
Organisationen und Vereinen aus der Großgemeinde wurde in den letzten Jahren konsequent umgesetzt und hat die SPD
auf lokaler Ebene vorangebracht, heißt es in einer Mitteilung. Wie sich die SPD zur Bürgermeisterwahl 2012 positionieren
wird, will sie im Rahmen der traditionellen Maifeier (Samstag, 30.04.) auf dem Schonunger Rathausplatz offiziell bekannt
geben. Als prominenter Festredner wird der Oberbürgermeister der Stadt Bamberg, Andreas Starke um 18.00 Uhr erwartet,
daneben dürfen sich alle Gäste auf ein buntes Rahmenprogramm, unter anderem mit den Jungen Forster Blasmusikanten,
dem Chor der Freien Turner, den Schonunger Planpaaren und der HipHop-Gruppe „Insane“ freuen. Bei schlechter Witterung
findet die Veranstaltung in der "Alten Kirche" statt. Zuvor beraten sich die Mitglieder der Großgemeinde in einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung ab 10.30 Uhr in der Brauerei Martin/Hausen bei einem
Weißwurstfrühstück.

