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„Sowas gibt es nur in Ahnatal“
WAHL IN AHNATAL Aufenanger und Hänes haben je 2106 Stimmen erhalten

keiten in den Wahlprotokol-
len finden. „Nachgezählt
wird nur, wenn es Beanstan-
dungsgründe gibt“, sagt
Wahlleiter Dieter Semdner.
Auch er hat in den 40 Jahren,
in denen er bereits diesen Job
macht, so eine Situation noch
nicht erlebt.
Sollte es dabei bleiben, ist

er es, der das Los ziehen
muss, mit dem der Bürger-
meister bestimmt wird. „Ich
hoffe, der Kelch geht an mir
vorbei“, sagt Semdner, als er
das Prozedere den Anwesen-
den erklärt. Zuvor hatten er
und Bürgermeister Michael
Aufenanger noch einmal mit
einem Kommunalrechtler
des Hessischen Städte- und
Gemeindebundes telefoniert.
„Ich würde die Losziehung,
sollte es dazu kommen, ger-
ne juristisch begleiten las-
sen“, sagt Semdner.

me Unterschied und das Ren-
nen wäre entschieden gewe-
sen.
Die Kandidaten nehmen

das Ergebnis sportlich. „Im
Fußball wäre ein Unentschie-
den gut gewesen“, sagt Auf-
enanger. Beide hatten nach
der Auszählung vor drei Wo-
chen, bei der Aufenanger nur
mit 68 Stimmen vorne lag,
mit einem knappen Ergebnis
gerechnet. „Aber so was gibt
es nur in Ahnatal“, sagt Hä-
nes. Das Ergebnis zeigt, wie
gespalten die Gemeinde ist.
Wie bei der Wahl vor drei
Wochen hatte Aufenanger
wieder die Wahlbezirke in
Heckershausen und am Kam-
merberg gewonnen, Hänes
jedoch die Wahlbezirke in
seinem Heimatort Weimar.
Nunmusswohl das Los ent-

scheiden, so sieht es die Hes-
sische Gemeindeordnung
vor, sollte der Gemeinde-
wahlausschuss nicht noch ir-
gendwelche Unregelmäßig-

VON AMIRA EL AHL

Ahnatal – Es ist kurz vor 19
Uhr, als das Ergebnis der
Stichwahl auf der Leinwand
in der Sporthalle an der Ra-
senallee in Ahnatal aufleuch-
tet. Es dauert einen kleinen
Moment, bis alle verstehen,
was sie da lesen. „So etwas ha-
be ich noch nie erlebt“, sagt
Ewald Griesel (SPD). Er ist Ers-
ter Beigeordneter der Ge-
meinde und seit Jahrzehnten
in der Politik tätig. Aber ein
Patt bei einer Bürgermeister-
Stichwahl – das gab es in sei-
ner Laufbahn noch nie.
Wie ihm geht es allen, die

ungläubig, teilweise fas-
sungslos auf die Leinwand
schauen, auf der für den
Amtsinhaber Michael Aufen-
anger (CDU) sowie für den
Herausforderer Stephan Hä-
nes (SPD) ein Anteil von exakt
50 Prozent angezeigt werden.
Beide haben 2106 Stimmen
bekommen. Nur eine Stim-

Entscheidung vertagt: Bürgermeister Michael Aufenanger (CDU, links) und Stephan Hä-
nes (SPD) liegen nach der Auszählung gleichauf. FOTO: AMIRA EL AHL
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BÜRGERMEISTERWAHL AHNATAL – STICHWAHL

Michael Stephan Wahl-
Aufenanger Hänes beteiligung

(CDU) (SPD) in %
Heckershausen 470* 380

55,39 % 44,61 % 38,71 %
Kammerberg 411 319

56,30 % 43,70 % 39,56 %
Weimar 506 744

40,09 % 59,91 % 48,78 %
Briefwahl 719 663

49,81 % 50,19 %
Gesamt 2106 2106

50,00 % 50,00% 63,93 %

* Anzahl der Stimmen

ERGEBNISSE NACH ORTSTEILEN

KOMMENTAR

Stichwahl in Ahnatal

Emotionaler
Wahlkampf
VON AMIRA EL AHL

Es war ein langer und teils
harter Wahlkampf. Die An-
strengung der vergangenen
Monate war beiden Kandida-
ten am gestrigen Abend ins
Gesicht geschrieben. Es wäre
allen Beteiligten zu wün-
schen gewesen, dass es eine
Antwort auf die Frage gibt,
wer Rathauschef wird. Dass
es anders gekommen ist, ha-
ben sich CDU und SPD selber
zuzuschreiben.
Das Patt ist nicht nur ein

historisches Kuriosum, son-
dern zeigt vor allem, wie zer-
stritten die Ahnataler sind.
Die Streitthemen Kita-Betreu-
ung und Stahlbergbaudewur-
den hoch emotional geführt.
Michael Aufenanger hat zu
spät gemerkt, welch emotio-
nales Potenzial der Kita-Streit
birgt. Stephan Hänes hat es
nicht geschafft, konkret zu
erklären, wie er seine vielen
Versprechen umsetzen will.
Egal, wer am Ende gewinnt,
der neue Bürgermeister wird
sich zuerst der Aufgabe stel-
len müssen, Vertrauen zu ge-
winnen und die Gemeinde
wieder zu einen. aea@hna.de

Ein Sieger ohne Wahlparty
WAHL IN HELSA SPD-Kandidat Andreas Schönemann ist neuer Bürgermeister

nicht sicher, dass ich gewin-
ne. Gerade zu Corona-Zeiten,
in denen man keinen richti-
gen Wahlkampf machen
kann und die Leute nur
schwer erreicht, konnte man
nicht vorausahnen, wie sie
sich letztlich entscheiden.“
Insbesondere weil der Kan-

didat der Grünen Liste Helsa,
Rainer Dallmann, dazu aufge-
rufen hatte, den Christdemo-
kraten Pohner zu wählen.
„Da hab ichmir schonGedan-
ken drüber gemacht, wie sich
das auswirkt“, sagte Schöne-
mann. Am Ende habe man
sich aber die Dallmann-Wäh-
ler geteilt. Der war im ersten
Wahlgang am 1. November
zusammen mit dem parteilo-
sen Lutz Engler ausgeschie-
den.

fen. „Das haben wir hier un-
ten auf dem Parkplatz zusam-
men getrunken“, berichteten
Pohner und Schönemann
beim kurzen Treffen im Hel-
saer Rathaus.
Und auch sonst war am

Wahlabend von Rivalität
oder Missgunst zwischen den
Kontrahenten nichts zu spü-
ren. „Ich wünsche ihm viel
Glück, das meine ich auch
so“, bekräftige Pohner im Ge-
spräch. Schönemann nannte
das erzielte Ergebnis seines
Gegenkandidaten „absolut
respektabel“. Man arbeite ja
auch weiterhin in der Ge-
meindevertretung zusam-
men.
Ob Schönemann mit dem

Sieg gerechnet habe? „Nein,
ich war mir ganz und gar

VON THERESA NOVAK

Helsa – Die vergangenen drei
Wochen stecken dem neuen
Bürgermeister von Helsa, An-
dreas Schönemann (SPD),
und seinem Gegenkandida-
ten noch in den Knochen.
„Ich bin einfach nur froh,
dass es jetzt vorbei ist“, sagte
ein sichtlich enttäuschter Flo-
rian Pohner (CDU) kurz nach
der Verkündung des Wahler-
gebnisses.
Und auch bei dem Gewin-

ner des Abends war keine
große Feierstimmung er-
kennbar. „Das liegt eben
auch an Corona. Wir wollten
als gutes Beispiel vorangehen
und uns nicht mit mehreren
Leuten treffen, um auf das Er-
gebnis zu warten“, sagte
Schönemann. Auch ihn hät-
ten die vergangenenWochen
geschlaucht. „Die Zeit war
teilweise schon heftig.“
Pohner hatte den Tag der

Stichwahl „ganz normal, wie
jeden anderen Tag auch ver-
bracht“ – mit der Familie zu
Hause. Schönemann erlebte
die letzten Stunden vor Ver-
kündung des Ergebnisses
ähnlich. „Ich habe zu Hause
im Handy geschaut und auf
die Ergebnisse gewartet.“
Pohner hatte noch nicht

mal das gemacht. „Ich wollte
mich überraschen lassen und
warten, bis mich jemand in-
formiert.“ Und das war dann
auch so. Ein Fraktionskollege
habe ihn angerufen und ihm
das Ergebnis mitgeteilt.
Als feststand, wer der bei-

den Kandidaten das Rennen
gemacht hat, habe man sich
erstmal auf ein Bier getrof-

Der Gewinner: Andreas Schönemann hat das Rennen in Hel-
sa gemacht. Seine Frau Jytte unterstützte ihn im Wahl-
kampf. FOTO: THERESA NOVAK

Wahlergebnis
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BÜRGERMEISTERWAHL HELSA – STICHWAHL

Andreas Florian Wahl-
Schönemann Pohner beteiligung

(SPD) (CDU) in %
Helsa 229* 202

53,13 % 46,87 % 22,48 %
Eschenstruth/ 352 130
Waldhof 63,35 % 36,65 % 27,97 %
St. Ottilien 74 29

71,84 % 28,16 % 46,61 %
Wickenrode 97 256

27,48 % 72,52 % 32,60 %
Briefwahl 565 595

48,71 % 51,29 %
Gesamt 1317 1212

52,08 % 47,92 % 54,28 %

* Anzahl der Stimmen
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Stichwahl in Helsa

Persönlichkeit
hat entschieden
VON THERESA NOVAK

SPD oder CDU, Schönemann
oder Pohner – viele sind sich
einig, dass bei dieser Wahl
vor allem die Persönlichkei-
ten der Kandidaten gezählt
haben und nicht die Partei.
Und das knappe Ergebnis be-
stätigt das. Die Zeiten, in de-
nen sich ein SPD-Kandidat in
Helsa seiner Sache sicher sein
konnte, sind wohl vorbei –
obwohl es Schönemann am
Ende bestimmt nicht gescha-
det hat, die SPD im Rücken
zu haben.
Auch deshalb kann Florian

Pohner stolzauf seinerzieltes
Ergebnis sein. Er hat nicht
nur in seinem Heimatort Wi-
ckenrode die meisten Stim-
men geholt, sondern auch in
Waldhof und Helsa gut abge-
schnitten und nur knapp hin-
ter Schönemann gelegen.
Der war am Ende für die

meisten trotzdem die richti-
ge Wahl. Und so sitzt weiter-
hin ein SPD-Mann auf dem
Chefsessel im Helsaer Rat-
haus. Doch dieserwird sicher
einiges anderes machen, als
seine Vorgänger. tno@hna.de

khuba
Hervorheben


