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Rot-Grün will im Kreistag regieren
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EPHESUS & KUPILLE

Sondierungsgespräche im Landkreis sind beendet – Wer wird Vizelandrat?
KREISTAGSWAHL LANDKREIS KASSEL

VON ALIA SHUHAIBER

Kreis Kassel – Nun kommt sie
wohl doch – die Koalition
zwischen SPD und Bündnis
90/Die Grünen. Während die
Sozialdemokraten in der vergangenen Legislaturperiode
auf wechselnde Mehrheiten
gesetzt hatten, soll künftig
Rot-Grün im Kreistag des
Landkreises Kassel regieren.
„Nach zwei sehr vertrauensvollen und sachlichen
Sondierungsrunden empfehlen wir unseren Parteigremien den Einstieg in eine Koalition“, teilen die SPD-Parteivorsitzenden Silke Engler
und Andreas Siebert sowie
die Grünen-Vorstandssprecher Susanne Regier und
Reinhold Orth mit.
Obwohl die SPD ihre absolute Mehrheit im Kreistag bereits 2011 verlor, hatte sie in
den vergangenen zehn Jahren kein festes Bündnis angestrebt. Zwar bleiben die Sozialdemokraten auch in dieser
Legislaturperiode
stärkste
Kraft, büßen aber weitere
drei Sitze ein. Gemeinsam
mit den Grünen sichern sie
sich nun die regierungsfähige
Mehrheit von 44 Sitzen im
81-köpfigen Kreisparlament.
Entscheidend für die künftige Polit-Ehe waren viele Überschneidungen in den Wahlprogrammen, heißt es vonseiten der Fraktionen. Gerade
bei den Schwerpunkten Bildung, Soziales, Energie- und
Klimaschutz sowie Digitalisierung verfolge man dieselben Ziele.
Man sei sich einig, dass es
Aufgabe der Kreispolitik ist,
den Landkreis gemeinsam
mit den 28 Kommunen weiterzuentwickeln. Die Folgen
der Pandemie seien weder
greifbar noch annähernd errechenbar. Sicher sei jedoch,
dass Steuereinnahmen wegbrechen und Sozialhilfeleis-
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tungen steigen werden. Man
sei sich einig, in zukunftsorientierte Projekte zu investieren, um die örtliche Infrastruktur und Identität des
Landkreises zu erhalten. Man
setze mit der Koalition auf einen verlässlichen Partner
und somit auf Beständigkeit.
Auch über die Vergabe von
wichtigen Posten habe man
sich geeinigt. Demnach wird
die SPD wieder den Ersten
Kreisbeigeordneten stellen.
Die Grünen sicherten sich in
den Sondierungsgesprächen
den hauptamtlichen Kreisbeigeordneten. Darüber hi-

naus wollen die Sozialdemokraten als stärkste Kraft den
Kreistagsvorsitzenden stellen. Andreas Güttler stehe
auch weiterhin für das Amt
zur Verfügung, heißt es aus
SPD-Kreisen.
Doch zunächst müssen die
Gremien über den Koalitionsvertrag abstimmen. Das soll
noch vor der konstituierenden Kreistagssitzung am
Dienstag, 11. Mai geschehen.
Dann soll auch der Wahlvorbereitungsausschuss zusammenkommen und unter anderem klären, wie die Ausschreibung für den Posten

des Ersten Kreisbeigeordneten erfolgen wird. Die Rahmenbedingungen für Wahlbeamte gibt die Hessische Gemeindeordnung vor.
Einen neuen Vizelandrat
wird es deshalb wohl frühestens im Herbst geben. Der aktuelle Erste Kreisbeigeordnete Andreas Siebert tritt die
Nachfolge von Landrat Uwe
Schmidt am 1. Juli an. Wer
den Landkreis künftig an Sieberts Seite vertritt, darüber
kann zum jetzigen Zeitpunkt
nur spekuliert werden. Denkbar wäre, dass die SPD den
Posten mit der Baunatalerin

Silke Engler besetzt. Zum einen ist es Tradition, dass diese Position mit einem Bürgermeister besetzt wird. Zum anderen arbeiten Engler und
Siebert schon jetzt im Unterbezirk zusammen. Die Sozialdemokraten halten sich aber
bedeckt: „Erst Inhalt, dann
Personal“, sagt Silke Engler
kurz und knapp auf die Frage, ob sie Anspruch auf den
Posten der Vizelandrätin erheben wird. Sie und Siebert
seien erst einmal froh, mit
den Grünen einen guten Partner für die kommenden Jahre
an der Seite zu haben.

Als Vizebürgermeister direkt in den Chefsessel
Klaus Missing ist neuer Erster Beigeordneter der Gemeinde Nieste
VON MORITZ GORNY

Nieste – Kaum ist er zum Stellvertreter des Bürgermeisters
gewählt, muss Klaus Missing
schon die Amtsgeschäfte und
die Verantwortung im Niester Rathaus übernehmen.
„Dass ich – unter diesen Umständen – auf den Chefsessel
komme, hätte ich nicht gedacht“, sagt der 52-Jährige.
Nachdem bekannt geworden war, dass Bürgermeister
Edgar Paul (SPD) wegen Untreue zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden ist,
hatten die Gemeindevertreter ein Abwahlverfahren eingeleitet. Paul war beurlaubt
worden und sein Stellvertreter Jürgen Ewig kam an die
Reihe. Dieser will allerdings
nicht als Erster Beigeordneter
weitermachen. Schließlich
bestünde die Gefahr, dass er
bei einer Bestätigung Pauls
im Amt doch wieder mit dem
70-Jährigen zusammenarbeiten müsse.
Und so musste sich das
Klaus Missing ist neuer Erster Beigeordneter der Gemeinde Niester Parlament für einen
Nieste und prompt Rathauschef.
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neuen Ersten Beigeordneten

entscheiden, nachdem Ewig
die Amtsgeschäfte rund einen Monat lang in der Hand
hatte. Am Donnerstagabend
fällt die Wahl auf den parteilosen Missing, der einst SPDFraktionsvorsitzender
und
Parlamentsvorsitzender
in
Nieste war. Am Freitagmorgen beginnt er seinen ersten
Tag im Rathaus. „Klar ist da
Aufregung“, sagt er im HNAGespräch am Nachmittag.
Schließlich sei er plötzlich
für eine Gemeinde und ihre
Bürger verantwortlich.
Für Missing ist der Job allerdings eine Herzensangelegenheit. „Ich bin Ur-Niester
und möchte etwas Gutes tun
für die Gemeinde.“ Durch seine beruflichen Erfahrungen
traue er sich die Aufgabe zu.
Missing arbeitet seit rund 30
Jahren bei einer mittelständischen Firma in Kassel, mittlerweile als Bereichsleiter.
Verantwortung für Personal
und Finanzen kenne der studierte Betriebswirtschaftler
also durch seinen Beruf.
Dass mit dem Ehrenamt einiges an Arbeit auf den Nies-

ter zukommt, ist ihm klar:
„Die nächsten Wochen werden zackig“, sagt er. Aber 60
bis 80 Stunden pro Woche zu
arbeiten, sei er gewohnt.
„Und meine Frau und meine
beiden Söhne stehen voll dahinter“, betont Missing.
Um dem Ehrenamt neben
dem Job gerecht zu werden,
will er morgens in die Verwaltung kommen und plant
zusätzliche feste Zeiten ein.
In den kommenden Wochen will Missing sich einen
Überblick verschaffen, den
Glasfaserausbau in Nieste voranbringen und etwas für die
Beziehungen mit den Nachbargemeinden tun. Alles mit
Blick auf den 30. Mai, wenn
der Bürgerentscheid zu Edgar
Pauls Zukunft stattfindet.
Wird Paul abgewählt, könne
sich Missing vorstellen, selbst
für das Bürgermeisteramt zu
kandidieren.
Bleibt der 70-Jährige hingegen im Amt, wisse Missing
noch nicht, ob er sein Vize
sein möchte. „Das mache ich
von der Situation abhängig.“
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Tragende
Rolle
Wir müssen es einfach zugeben. Diesmal sind wir diejenigen, die darauf drängen, dass
auf dem Balkon endlich mal
was passiert. Nicht nur die
paar Notnarzissen. Nein, es
könnte jetzt mal richtig bunt
werden. Und weil wir all die
Jahre beim Blumenkauf eine
im wahrsten Sinne des Wortes tragende Rolle hatten,
kommt jetzt ’s Lisbeth ins
Spiel. Früher, als es noch jede
Menge Abwechslung in Stadien und gastronomischen
Einrichtungen gab, hat uns
das nicht groß gejuckt. Aber
jetzt ist der Balkon quasi unsere private Wohlfühloase geworden. Machen wir’s kurz:
Wir gehen jetzt Blumen für
die Balkonkästen einkaufen –
und ’s Lisbeth muss mit. Wir
schleppen das Zeug dann
nach Hause.
Euer Ephesus

ANZEIGE

Tierpark-Besuch
nur noch mit
Schnelltest
Sababurg – Die Corona-Notbremse wirkt sich auch auf
den Tierpark Sababurg aus.
Ab heute ist für den Besuch
nicht nur wie bisher eine Online-Anmeldung nötig, es
muss auch die Bescheinigung
über einen negativen CoronaSchnelltest vorgelegt werden
– ein Selbsttest reicht nicht.
Der Schnelltest dürfe nicht
älter als 24 Stunden sein,
heißt es auf der Internetseite
tierpark-sababurg.de,
wo
auch die vorherige Anmeldung für den Einlass erfolgen
muss.
Der Nachweis über den
Test müsse ausgedruckt oder
auf dem Handy vorgezeigt
werden. Kinder unter sechs
Jahren seien davon ausgenommen. Der Park weist dabei auch auf die Testzentren
der Region hin, beispielsweise jenes des DRK in Hofgeismar, Friedrich-Pfaff-Straße 1.
Es hat auch am Wochenende
geöffnet. Eine Übersicht über
alle Testangebote gibt es auf
landkreis-kassel.de.
mam
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