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STADTRAT 

Alexander Eib ist 
Nachfolger von Lössl 

BAD LIEBENSTEIN - Per Hand-
schlag verpflichtete Bürgermeis-
ter Hans Beck zur Stadtratssit-
zung das neue Mitglied Dr. Ale-
xander Eib(CDU). „Ich wünsche 
mir eine gute Zusammenarbeit", 
sagte Beck. Auch Stadtratsvorsit-
zender Franz Kühnert (Bürger-
verein) begrüßte Eib „auf eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit" 
in der Mitte der Stadträte. 

Nachgerückt ist Eib für Dr. 
Konrad Lössl, der sein Mandat 
zum 31. August niedergelegt 
hatte (wir berichteten). Begrün-
det hatte er den Schritt damit, 
dass sich nach über einem Jahr 
die Ausgangsposition für die 
Umsetzung des CDU-Wahlpro-
gramms verschlechtert hätten. 
Man habe die Beendigung der 
Rechtsstreite gewollt, Bürger-
meister Hans Beck die Beschlüs-
se des Stadtrates nicht umge-
setzt. Die angestrebte Konsoli-
dierung der Stadt habe laut Lössl 
erst begonnen, als Beck durch 
Krankheit und Urlaub gefehlt 
habe. Auch die Forderung der 
CDU, den Aschenberg nicht zu 
bebauen, sei nicht durchzuset-
zen gewesen. Das Fass zum 
Überlaufen habe schließlich das 
vom Kreistag beschlossene 
Schulnetzkonzept gebracht. 
„Bar jeder pädagogischen und 

wirtschaftlichen Vernunft, bar 
jedem basisdemokratischen Ver-
ständnis wurde durch eine 
CDU/SPD-Mehrheit im Kreistag 
ein Konstrukt geschaffen, das 
die Liebensteiner Seele vernich-
tet", las CDU/FDP-Fraktionsvor-
sitzender Thomas Becker aus 
Lössls Erklärung vor. Die Frakti-
on, erklärte Becker, bedauere 
den Schritt Lössls. Der Stadtrat 
verliere ein engagiertes und 
kompetentes Mitglied. Er hoffe, 
sagte Becker, dass die Kreis-CDU 
ihren Beschluss noch einmal 
überdenke. „Lössl spricht in sei-
ner Erklärung nur die Spitze des 
Eisberges an", meinte Thomas 
Becker mit einem Seitenblick auf 
den Bürgermeister und verwies 
auf die „Ungereimtheiten auf 
der Tagesordnung" und die Pro-
bleme, die seit Jahren die Stadt-
ratsarbeit behindern. Man wer-
de den Bürgermeister unterstüt-
zen, aber man erwarte auch die 
Umsetzung der Beschlüsse. 
„Während der Abwesenheit des 
Bürgermeisters hatten wir eine 
angenehme Zusammenarbeit 
mit Horst Weinberg", meinte 
Becker undbedankte sich im Na-
men der CDU/FDP-Fraktion mit 
einem Blumenstrauß beim ers-
ten Beigeordneten Horst Wein-
berg, (mä) 


