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Die Würfel sind gefallen
Die Wahlen sind vorbei und die
Wähler in Heftrich haben entschieden. Selbstverständlich wird das
Struwwel-Blättchen nach wie vor
über Neuigkeiten, Ungereimtheiten
oder auch über Missstände in der
Orts- und Kommunalpolitik berichten. War das Blättchen bisher FDPfreundlich angehaucht, so ist es zukünftig neutral und berichtet über
die Entwicklungen im Ortsbeirat
Heftrich und auch über Kommunalpolitisches aus Idstein. Die Heftricher Parteien, die HeBüLi sowie die
Parteien oder Wählergruppen in
Idstein werden hier genauestens
unter die Lupe genommen. Der
Ortsbeirat hat seine konstituierende Sitzung gehabt. Das Ergebnis ist
zu akzeptieren und sollte von allen
aktiven Ortsbeiratsmitgliedern und
in 2. Reihe stehenden Personen akzeptiert werden. Den gewählten
Ortsbeiratsmitglieder möchten wir
hiermit unsere Glückwünsche aussprechen. Beachtlich und nennenswert ist, daß alle Ortsbeiratskandidaten der letzten Ortsbeiratswahl
Stimmenzuwächse erhalten haben.
Nur Erhard Walter musste Verluste
hinnehmen. Warum dies so ist, haben die Wähler entschieden und
nur sie können es beantworten. Ob
dies die Ursache ist, warum Erhard
Walter von seinem Posten überraschen als 1. Vorsitzender zurückgetreten ist, ist der Redaktion nicht

bekannt. Die offizielle Version eines Generationenwechsels wird,
von der Redaktion belegbar, anders
gesehen. Das aber auch der 2. Vorsitzende sein Amt niedergelegt hat,
liegt nach vorliegenden Informationen an den Gründungsgegebenheiten. Wir werden hierüber noch separat berichten. Dem neuen 1.
Vorsitzenden Carsten Grübner und
der 2.Vorsitzenden Nadine Sterkel
wünschen wir ein gutes Durchsetzungsvermögen gegenüber anderen
evtl. im Hintergrund agierenden
Personen. Abgesehen von dem sehr
guten Wahlerfolg von Frau Ute Guckes-Westenberger, ist das insgesamte Abschneiden der neuen, jungen und erstmals angetretenen
Kandidaten/innen zur Ortsbeiratswahl Heftrich sehr erfreulich. Dem
Entschluss aller jungen Kandidaten/innen für ein Engagement für
unser Heftrich kann nur Applaus
gespendet werden. Alexandra Kaus
und Michael Haberstock jun., als
Gewinner mit enormen Stimmenanteilen ihrer jeweiligen Liste, obwohl Sie nicht als Spitzenkandidat/
in kandidierten, sind scheinbar
Hoffnungsträger für die Heftricher
Bürger. Wir werden sicherlich noch
viel von ihnen in der Zukunft hören
und sie verdienen unsere Unterstützung.

Diesen Monat im
Struwwel Blättche
• Ortsbeirat Heftrich
zukünftig ohne
Streithähne
• Warum Geltungsbedürfnisse Einzelner
dem Allgemeinwohl
schaden können
• Sitzverteilung und
Posten in der Idsteiner
Kommunalpolitik
• Heftricher Piaskowski
nicht mehr Fraktionsvorsitzender der CDU
• ULI Idstein –
Hoffnungsschimmer
oder heiße Luft?
• Nicht nur der
Männergesangverein
Heftrich seiner
Kontaktmöglichkeiten
beraubt
• Was zum Schmunzeln
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