
 

Zur Geschichte einer Neuwahl unseres GV-Vorsitzenden

Es ist schon eine verzwickte Kiste: Man schließt zu oft von sich auf andere.
Nachdem die Tagesordnung der GV-Sitzung vom 22. Mai vorlag, war ich fest davon 
überzeugt, dass Michael Hornhardt nicht nur sein Amt im Beirat der Alliander niederlegen 
will, sondern auch den Vorsitz der GV. Ich habe ihn nur zu gut verstanden, (dachte ich): 
Die vielen Verletzungen und Enttäuschungen über die  geringe Zustimmung bei der 
Bürgermeisterwahl – selbst im Heimatort Seeburg - müssen erst mal verkraftet werden. 
Also habe ich mich gegenüber unseren Mitgliedern und unserer Fraktion bereit erklärt, die 
eher undankbare Aufgabe der GV-Leitung – vorübergehend – zu übernehmen. Und dann 
habe ich mir auch ein paar Worte zu seinem Abschied überlegt und einen schönen 
Blumenstrauß besorgt. Viel anderes hätte ich nicht gesagt, als Dr. Maidhof über ihn gesagt 
hatte. Ich hätte nur noch ergänzt, dass er unsere Gemeinde auch nach außen 
hervorragend vertreten und präsentiert hatte und seine Rede zum Tode von Frau Madler, 
die mir mit ihrem weisen Lächeln in der GV gegenüber saß,  bei allen, die das miterleben 
durften, einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen hat.
Nun wollte aber Michael Hornhardt - warum auch immer -  gar nicht von dieser  
Leitungsaufgabe  zurücktreten, obwohl es ihm eigentlich keine Wählerstimmen 
eingebracht hatte. Daher wurde darüber diskutiert, wie denn nun förmlich weiter zu 
verfahren sei. In dieser Situation gingen dann die Aggressionen und Unterstellungen den 
Freien Wählern gegenüber los und der alte Teufelskreis, der schon so manche sachliche 
Diskussion in unserer GV gestört hatte, nahm seinen Lauf: Mag man noch so intelligent 
gegen einen Anderen sticheln, der Bauch des Getroffenen sagt dem Hirn: „Denken 
einstellen, zurück kontern, nicht gefallen lassen, bockig sein.“

Genau diese Situation wollten wir für die Zukunft vermeiden. Es wird schwer genug sein, 
in der GV überzeugende Mehrheiten für die Projekte und Aufgaben in unserer Gemeinde 
zu finden, aber genau darin sehen wir die Verantwortung unserer Fraktion: Mit sachlichen 
Argumenten und der Abwägung von Bedingungen eine breite Zustimmung für Vorhaben 
oder Entscheidungen zu finden. Daher habe ich über die „Machtdemonstration“, die den 
Freien Wählern unterstellt wurde, nur lächeln können und ich bin aber Dr. Maidhof letztlich 
dankbar, dass er mit „den Fängen der Formalitäten“ Zeit für alle gewonnen hat, in Ruhe 
über das nachhaltige Ergebnis eines erfolgreichen Abwahlantrages nachdenken zu 
können. 
Wenn Michael Hornhardt sich der Aufgabe weiterhin gewachsen fühlt, sollten wir alle ihn 
bitten, das auch weiterhin zu tun.

Ich bin jedenfalls an diesem Mittwoch erleichtert nach Hause gefahren und meine Frau hat 
sich sehr über den Blumenstrauß gefreut.

Mit freundlichen Grüßen 
Karl-Heinz Schmidt


