
LESERBRIEF 

Nicht einen Schritt weiter 

Betrifft: Leserbrief von Wolf 
Danz „Erster Beigeordneter als 
Stütze" vom 14. Juni 2005. 

In dem Leserbrief kritisiert Wolf 
Danz unseren Beigeordneten 
Horst Weinberg. Das kann und 
möchte ich als Stadtrat, der 
mittlerweile ein Jahr als Parteilo -
ser in der CDU/FDP-Fraktion ar-
beitet, so nicht stehen lassen. 
Seit der Wahl im letzten Jahr ist 
bis zum heutigen Tag aus meiner 
Sicht nicht viel geschehen. Ich 
sehe seitens Horst Weinberg kei-
ne oberlehrerhafte, sondern 
sehr sachliche Kritik. Die Zu-
sammenarbeit einer großen 
Mehrheit der Stadträte funktio-
niert einwandfrei. Trotzdem 
sind wir in vielen wichtigen 
Punkten nicht einen Schritt wei-
tergekommen. Als Beispiel sind 
hier nur der Rechtsstreit mit 
Herrn Bührke und der Kur- und 
Tourismusbereich zu nennen. 
Die CDU/FDP-Fraktion steht 
voll und ganz hinter dem Vize-
bürgermeister. Es gibt in Bad Lie-
benstein keinen Parteienkrieg. 
Unser Ziel ist es, die Probleme 
gemeinsam zu lösen, um Bad 
Liebenstein auch im Hinblick 
auf das gemeinsame Oberland 
voranzubringen. Die vom Bund 

verursachten Probleme sind 
nicht der Hauptgrund für unsere 
schlechte Situation. Unser einzi-
ges Problem ist die unsachliche, 
fachlich nicht kompetente Ar-
beit von Bürgermeister Hans 
Beck. Die Stadträte haben viele 
Ideen, die jedoch noch nicht 
einmal im Ansatz vom Bürger-
meister akzeptiert werden. Er 
setzt klare Beschlüsse des Stadt-
rates einfach nicht um. Demo -
kratische Mehrheiten interessie -
ren ihn nicht. Viele wichtige 
Entscheidungen lässt er einfach 
liegen. Wir Stadträte geben uns 
viel Mühe und suchen immer 
wieder die Zusammenarbeit. 
Doch die ist nicht erwünscht. 
Sehr geehrter Herr Danz, ich la-
de Sie und die Bürger, die die 
Stadtratsitzung vorzeitig verlas -
sen haben, gern zu einem per-
sönlichen Gespräch ein, um Ih-
nen einmal die tatsächlichen 
Fakten zu erläutern. 
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Leserbriefe müssen nicht der 
Meinung der Redaktion ent -
sprechen; die sich das Recht 
auf Kürzungen vorbehält. 


