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Bundestagswahl 2017 

Nachdem der Kreisvorstand der Rhein-Lahn-CDU mit Josef Oster den Bürgermeister unserer 

Verbandsgemeinde bereits Ende Juni einstimmig für die Nachfolge von Dr. Michael Fuchs 

nominiert hatte, berichtete heute die Rhein-Zeitung in ihrer Koblenzer Ausgabe über die 

neuesten Entwicklungen aus dem Koblenzer Kreisvorstand. Eine hochkarätig besetzte 

Findungskommission hatte sich mit Bürgermeister Oster und anderen möglichen Kandidaten 

beschäftigt und nun empfiehlt der Vorstand Oster offiziell als Kandidaten für die Wahl 2017. 

„Eine schwere Entscheidung sei dies gewesen, aber am Ende gab es nur eine Gegenstimme 

gegen Oster“, so Kreisvorsitzender Biebricher. Nach Angaben der Rhein-Zeitung wird sich wohl 

auch der Kreisverband Mayen-Koblenz hinter Josef Oster stellen und keinen eigenen 

Kandidaten aufstellen. „Er gehe davon aus, dass eine harmonische Entscheidung getroffen 

wird“, so Kreis- und Bezirksvorsitzender Adolf Weiland.  

Der weitere Fahrplan sieht nun so aus, dass am 20. September der Kreisparteitag der Koblenzer 

CDU noch ein Votum abgeben wird, bevor dann am 24. Oktober die 94 Delegierten (44 MYK, 31 

KO, 19 EMS) endgültig den Wahlkreiskandidaten im Horchheimer Soldatenheim aufstellen 

werden. Überraschungen sind wohl keine mehr zu erwarten. 

 

Mitgliederehrung, 17.09.2016 

Am vergangenen Samstag wurden in Fachbach viele verdiente Mitglieder der Rhein-Lahn-CDU 

für ihre 25-, 40-, 50-, 60- oder gar 70-jährige Mitgliedschaft in der Christlich Demokratischen 

Union geehrt. Kreisverbandsvorsitzender Matthias Lammert und die Landesvorsitzende Julia 

Klöckner fanden die richtigen Worte, um die Jubilare zu würdigen und ihnen für ihre Treue zu 

danken. Die zu ehrenden aus unserem Gemeindeverband sind: 

25 Jahre: Mike Hewel (Bad Ems), Johanna Kaucher (Becheln) und Erwin Ziegler (Bad Ems) 

40 Jahre: Hans Buchmüller (Miellen), Irmgard Diesler (Bad Ems), Manfred Dünchem (Bad Ems), 

Horst Ebelhäuser (Dausenau), Edith Lotz (Bad Ems) und Walter Mutschall (Frücht) 

50 Jahre: Waldemar Hamm (Miellen) und Werner Zeitz (Arzbach) 
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Ihnen allen Dank für die jahrzehntelange Verbundenheit und Unterstützung auch im Namen 

des CDU-Gemeindeverbandes Bad Ems! 

Für das leibliche Wohl aller Anwesenden sorgte das rührige Team unserer FrauenUnion um 

Ursula Lempert und wieder einmal war der Gemeindeverband Bad Ems ein guter Gastgeber für 

die Kreis-CDU. 

 

Kommunal- und Verwaltungsreform 

Wie in der Presse zu verfolgen war, sind die Verbandsgemeinden Hahnstätten, Katzenelnbogen 

und Nassau von der Landesregierung ultimativ aufgefordert worden, bis zum 01. Dezember des 

Jahres mitzuteilen, mit wem sie fusionieren wollen. Nachdem sich nun Hahnstätten und 

Katzenelnbogen aller Voraussicht nach auf ein Zweierbündnis verständigt haben, bleibt für die 

VG Nassau wohl doch nur der Weg Richtung Bad Ems. Eine Verweigerung (auch auf unserer 

Seite) ist nicht mehr möglich, es wird deutlich mit einer Zwangsfusion gedroht. Bei einer 

freiwilligen Fusion gäbe es hingegen eine „Hochzeitsprämie“ von 2 Millionen Euro und das 

Innenministerium stellt großzügige Projektförderungen in Aussicht. Aus diesem Grund gab es in 

der vergangenen Woche ein Treffen der Parteispitzen aus Nassau und Bad Ems im kleinen 

Kreis. Dabei wurden die atmosphärischen Bedingungen und die bei einer Fusion zu 

bewältigenden Aufgaben und Themen erörtert. Allen Beteiligten ist klar, dass die Fusion zweier 

Verbandsgemeinden nicht mit links zu machen ist, man aber im Interesse der Bürger und auch 

der Beschäftigten der beiden Verwaltungen das Beste daraus machen wolle und werde. Dabei 

geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit! Wenn auch bislang die Komplettfusion der beiden 

Verbandsgemeinden aus Emser Sicht kein Thema war, so werden wir uns wohl zukünftig dem 

nicht mehr länger verschließen können. Der Geist des angesprochenen Gespräches lässt aber 

hoffen, dass uns dies gemeinsam gelingen wird. 

 

Kurioses & Absurdes 

Eine ganz andere Kommunalreform könnte auf uns zukommen, wenn die rheinland-pfälzischen 

Landtagsabgeordneten die Bitte des Emser Stadtbürgermeisters Bernard Abt erhören. Dieser 

hatte letzte Woche eindringlich und öffentlich via Twitter gefordert, „schafft mir Josef Oster & 

VG vom Hals & ich mache Bad Ems in 6 Jahren Schuldenfrei!“ In einem anderen Tweet sprach er 

gar davon, dieses ehrgeizige Ansinnen bereits in 5 Jahren hinzubekommen. Wie dieser Plan in 

die Tat umgesetzt werden soll, bleibt bei Abt – wie eigentlich immer – im Dunkeln. Strebt er 

jetzt für die charmante Kurstadt an der Lahn den Status einer Verbandsfreien Gemeinde an, 

wie ihn beispielsweise die Städte Lahnstein, Andernach oder Neuwied haben? Kennt er die 

Papiere der Landesregierung zur Kommunalreform und die darin vorgesehenen 

Mindestgrößen? Was wird aus den Ortsgemeinden? Sollen diese zu Stadtteilen degradiert 

werden und am Katzentisch des Vaters Platz nehmen oder sollen diese ohne Bad Ems mit der 

VG Nassau fusioniert werden? Klar ist nur, dass er das Vorhaben gemeinsam mit einer nicht 

näher genannten Unternehmensberatung durchführen will. 
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Aber was ist eigentlich mit seiner Ankündigung in 3 Jahren nicht mehr für eine weitere 

Amtszeit zur Verfügung zu stehen? 

Wir sollten ruhig bleiben und wohl eher davon ausgehen, dass diese, wie alle anderen 

großspurigen Ankündigungen seinerseits, irgendwann einmal im Archiv der Medienschule, 

Stichwort „Propaganda & Lügenpresse oder War gar nicht so gemeint“, eingemottet werden. 

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! 


