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Remseck am Neckar

Wahl des Oberbürgermeisters am 06. Juli 2014

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder!

Wie Sie alle sicher schon der Presse entnommen haben, stellen sich in Remseck zwei 
Kandidaten als Oberbürgermeister zur Wahl: Dirk Schönberger, Regierungsdirektor bei 
der Oberfinanzdirektion in Stuttgart und Klaus Peter Weber, Bereichsleiter in der ver.di 
Bundesverwaltung in Berlin. 

Der Vorstand des Ortsvereins und die neu gewählte Gemeinderatsfraktion der Freien 
Wähler Remseck bedauern, dass sich die Auswahl der Wählerinnen und Wähler auf nur 
zwei Bewerber beschränkt. Sie bedauern insbesondere, dass sich keine Bewerberin und 
kein Bewerber gemeldet hat, die Erfahrungen aus dem kommunalen Bereich in die 
Waagschale legen können, die oder der beispielsweise als Bürgermeister einer kleineren 
Kommune oder als Beigeordneter in einer anderen Stadt erfolgreich gearbeitet hat. 

Da wir die fachliche Eignung der beiden Bewerber Schönberger und Weber für die 
Aufgaben des OB aus unseren bisherigen Kontakten kaum beurteilen können – beide 
kommen aus völlig anderen Aufgabenbereichen – und auch die persönliche Qualifikation 
für die Anforderungen des Amtes nur aus ersten Gesprächen erahnen können, haben wir 
uns entschlossen, keinen der beiden Bewerber förmlich zu unterstützen und auch keine 
Wahlempfehlung abzugeben.

Wir bitten Sie deshalb, sich bei den bevorstehenden Vorstellungen der Kandidaten bei 
Vereinen und Gruppen, bei den offiziellen Kandidatenvorstellungen am 25. und 27. Juni 
oder im persönlichen Gespräch selbst ein Bild von den beiden Bewerbern zu machen, die 
Eignung der beiden Persönlichkeiten als Stadtoberhaupt zu beurteilen und auf dieser 
Basis Ihre Wahlentscheidung zu treffen.

Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler Remseck sagt dem künftigen 
Oberbürgermeister bereits jetzt eine faire, offene und konstruktive Zusammenarbeit zu. 
Gemeinsam sind wir dem Wohle unserer Stadt verpflichtet!

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Geiger Gerhard Waldbauer
(Vors. des Ortsvereins) (Fraktionsvorsitzender)
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