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Neue Stellvertreter für Horst Fiedler 

Der Sachsenheimer Gemeinderat hat Steffen Kappelmann und Lothar Makkens zu ehrenamtlichen Stellvertretern von Bürgermeister 

Fiedler gewählt. Dem Beschluss gingen einige Diskussionen voraus. 
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Der zweite Stellvertreter: Lothar Makkens (Freie Wähler).  
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Steffen Kappelmann von der CDU ist erster ehrenamtlicher 

Vertreter des Bürgermeisters.

Bürgermeister Horst Fiedler hat mit dem Beigeordneten Gunter Albert bereits einen hauptamtlichen Stellvertreter, der ihn bei den meisten 

Terminen im Verhinderungsfall oder bei Krankheit vertritt. Zudem gibt es in den Kirbachtalgemeinden die Ortsvorsteher, die in ihren Stadtteilen 

ebenfalls als örtliche Repräsentanten des Bürgermeisters fungieren können. Für die beiden ehrenamtlichen Stellvertreter von Horst Fiedler gab es 

daher in den letzten drei Jahren, seit Beigeordneter Albert in sein Amt eingeführt wurde, nur noch wenig zu tun. Daher hatten die Verantwortlichen 

der Verwaltung noch vor der Sommerpause die Meinung vertreten, auf die Wahl der beiden ehrenamtlichen Stellvertreter könne gänzlich 

verzichtet werden. 

Dies stieß allerdings auf Widerspruch bei den Gemeinderäten, und daher konnten diese in ihrer jüngsten Sitzung am vergangenen 

Donnerstagabend selbst entscheiden, ob sie Stellvertreter von Schultes Fiedler wählen wollten oder nicht. 

Lars Weydt von der CDU-Fraktion betonte: "Wir haben in unserer Fraktion intensiv über dieses Thema diskutiert. Es ist richtig und wichtig, dem 

Bürgermeister zwei ehrenamtliche Stellvertreter zur Seite zu stellen. Wir schlagen für die Position des ersten ehrenamtlichen Stellvertreters 

Steffen Kappelmann aus unseren Reihen vor." 

Auch Siegfried Jauß von den Freien Wählern hielt es für bedeutend, zwei Repräsentanten von Fiedler zu wählen. Er schlug als zweiten 

ehrenamtlichen Stellvertreter Lothar Makkens von den Freien Wählern vor. 

Günter Dick von der Grünen Liste Sachsenheim zweifelte diese Tradition im Sachsenheimer Gremium, dass die Positionen der beiden 

ehrenamtlichen Bürgermeister-Stellvertreter immer von den stärksten Fraktionen im Rat gestellt werden, nicht an. Dennoch kritisierte Dick das 

Vorgehen der CDU-Fraktion. "Mir ist es unverständlich, warum die CDU-Fraktion nicht wie bisher ihren Stimmenkönig für die Position nominiert, 

sondern diesen interfraktionell wegen seines Verhaltens als Gemeinderat in der vergangenen Legislaturperiode abstraft. Dies kann ich so nicht 

unterstützen", empörte sich Dick. Gemeint war der bisherige erste ehrenamtliche Bürgermeister-Stellvertreter Karl Willig, der sich zugleich zu Wort 

meldete. "Wir haben in der Fraktion einstimmig votiert. Ich habe jetzt ein bestimmtes Alter erreicht und möchte auch Jüngeren eine Chance 

lassen. Es ist der richtige Weg", so Willig. 

In offener Abstimmung wurde schließlich Kappelmann bei zwei Enthaltungen zum ersten ehrenamtlichen Stellvertreter von Fiedler gewählt und 

Makkens einhellig zum zweiten. 

 


