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Echte Chance
zum Neuanfang
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E astmussre man schon beturchren, aus Reinen des
F 

rqe_ltr-Arrheimer Onsbeilares wude Liberhaupr keinr vo$cnragtureuten neuen Onsvorsl eher kommen. Soü_ngew-oturlch iaig war am Miffwoch a be nd das Schweig;;rn oer.x unde-a uf die Frage des scheidenden Ortsvoßrehers
_Er.r:l'-Y-u: Ki{-hner.nach Randidätenvoßcrlläsen fi} seine Nachlotge. Doch darür sorgre SpD_Frakion!ähefjiüe;;
urager rur erne efhte uberrasch ung: srän , wie von ihm; ufNachnrge unserer Zeirune untängs, angekündigt. ;;tbsr
E1:"fl l3t_-,,9::g"TTleherszrkändidieren,;chrusderroztaloetno|cat den polir_Neuling Sascha Feides von denunneD rurclesesA'lr vor ünd dLjpiene dmir auch einrRrck wert die CDll

L^Die C-hri,ndemobälen velden zwar damir gerechnet ha_Den, dass rhre Onsvorsteherkandidarin AsFid Tronnierrrou^der'Iatlache, dassdieUnion die meisten Sdmmen beioer,urlsb€imrswahl bekiam, im Oa!beirat keme MehrheirEnden wifde, aber wohi nrcht damir, dass die SpD alsg'ercnslärke rraldion äuf diesen posten verzichrer. KeinetraSerJurJen Dr:iger. der das Amr des stelivertretenden
ursvoßreners schon seir zefur Jatuen beldeidele, häne si.cnerucr auch ernen passabten Orrsvo$teher abgegeben.&erorngs ßr erebenso wie Asb.id Tronnjer seitlahrena ucn I eü der ürmer wieder aumartunend€n uDd iiswerl€n
$mgen Ausernandersetzurgen von Soziat- und ChrisrdemokateD.im KIein_Auheimer Onsbelrar. Wohl in keinemänoeren Hana uer Sradfi eitpütamen sr die Arrrosphar;Drswetren so gerejzr wie in Klem_ALrheim. Zuterzr wudeoas aeuurch b-er dem unwrjrdiSen C,ezerre um dje Benen_nung der-crotSsponhalle nacb dem fnjhereD Klein-Auhei.mer 5rD-aügermeister Willi Rehbein.
_ rnsorem beinialret die Wahj des 37jährigen Sascha Fet.
_d:ld^elerst s€it gllr ö€i lahen in Rleä_Au"hejm wohnr,zrim uftsvorst eher I atsächtich eine ec hr e C hance zu m Neu-annng. "Metu 4J s(hie&ehen kann es nichl", bekannredergebüftige Wi€sbadener gteich nach seinerWahl in be-merkenswerer offenh€ir und tratte bei der von ihar geiei-r:ren waht der srellvemetenden Onsvorsreher denn;uchgrcrch mI den.Tticken der Hbssis.hen C€meindeordnungzu kamprcn- sich ats Neuling im Onsberat uIü als imrEarreu werrg€hend unbeschriebenes Btaft fijf dieses Amrzur venuSunS zu slelten, isr schon murig. vie eichl sog;
il::nTl!€. 4Fr lex:icht serinsr es sasaha Ferdes ja wirkucn, .cre öerden Croßen wied€r näherzubringen-, wie er$ dr wurscn rolrfluüerle. Denn mjt einer Bewertu ng hatoer mu€.onsvorsreher sirherticb rechr:,,Der Kiem-A-uheimer.on s berrat hat zuletz kein gutes Bild abgegeben._ tm_tr)ertun scheint mit der einsrirnJnigen Wahj;on AsEidrcrurer und Julgen Ddger zu sreUverüetenden Onsvor_srenem etll erster Schringemachr zu sein,
.,und€s \rlrd auch in(eressanl sein zu sehen, wie der-Neurur8er-. \ascha Feldes bei den atteingesessenen Kjein.Aunetm€r v€reinen und Orgadsarionen anl(omjnt und ob
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er von den Bügem rarsä.tü.t "1, oO"i.t", i.p*r"nr""trnres stadtte'ls akzeDtierr wird


