
 

 
 
 
 
Reimar Glückler  Frobeniusstraße 20  97762 Hammelburg                                                                         Hammelburg,  09.05.2020  
 

 
Offener Brief an die Mitglieder der Freien Wähler / CBB 

 
 
Guten Morgen, liebe Mitglieder und Freunde der Freien Wähler / CBB, 
 
ihr habt es in der Zeitung gelesen, dass der Stadtrat von Hammelburg gestern seine 
Bürgermeisterstellvertreter gewählt hat. 
 
Ich denke, ich bin es euch schuldig, dazu eine Erklärung abzugeben. 
 
Bei jeder Wahl kann einer gewinnen. 
Aber bei jeder Wahl kann auch einer verlieren. 
Ich bin jetzt mit sieben  Stimmen auf der Verliererseite. 
Punkt. Das ist eben so. 
 
Die Welt dreht sich trotzdem weiter. 
 
Der Bürgermeister wollte mit der Mehrheit des Stadtrates anscheinend  einen Wechsel. 
Warum, erschließt sich mir nicht. 
 
Ich war zwei Perioden, also 12 Jahre 3. Bürgermeister und zwei Perioden, also auch 12 
Jahre  2. Bürgermeister unter den Bürgermeistern Zeller, Stross und jetzt Warmuth. 
 
In dieser Zeit habe ich loyal zu allen Bürgermeistern gestanden, kaum einen Termin der mir 
aufgetragen wurde, versäumt und die Stadt gut nach außen vertreten. 
 
Für den CBB war nach der Wahl klar, dass wir als stärkste Fraktion (mit Zugewinn von 
einem Sitz und über 3 Prozent)  einen Bürgermeistervertreter stellen und die Grünen als dritt  
stärkste Fraktion ebenfalls einen Vertreter ins Rennen schicken. 
 
Das wurde auch so von der CSU gesehen, und Herr Wende hat das sogar in der 
Saalezeitung nach einem Bericht von Herrn  Ralf Ruppert öffentlich geäußert. 
 
Und – Herr Wende ist von sich aus aktiv auf den CBB zugegangen und hat gefragt, ob und 
wer sich vom CBB als Vertreter zur Verfügung stellt.- 
 
Mit den Grünen / BfU waren wir uns einig, dass der CBB den 2. und die Grünen den 3. 
Bürgermeister stellen werden. 
 
Die CBB Fraktion hat dann nach internen Besprechungen mich als Kandidaten  benannt,  
die Grünen / BfU Frau Assmann. 
 
  



 
Die CSU (Herr Wende) unterstütze diese Variante nach mehreren Gesprächen mit Herrn 
Stolz und mir. 
 
Am Donnerstag 7. Mai 2020, also einen Tag vor der Abstimmung hat mich Herr Wende 
gegen 17 Uhr angerufen und mir persönlich mitgeteilt, dass die CSU mich nicht einstimmig, 
aber doch mit Mehrheit unterstützen will / wird. 
 
Dabei sagte er, dass sie am Abend des gleichen Tages noch eine Fraktionssitzung mit der 
Freien Wählerschaft (Gabi Ebert) haben und das Prozedere für die 1. Stadtratssitzung noch 
mal durchsprechen wollen. 
 
Auch wir haben uns, auf meine Einladung hin, mit der  SPD, den Grünen / BfU, der BL 
Obereschenbach und der Liste Gauaschach am gleichen Tag getroffen, um die Sitzung am 
Freitag vorzuberaten. Das ist ein üblicher Vorgang, der in der Vergangenheit immer mal in 
diesem Kreis stattgefunden hat. 
 
Und jetzt kommt der Hammer. 
 
Herr Wende hat dann am gleichen Tag, also wenige Stunden nach seiner Zusage,  gegen 
21 Uhr,  Herrn  Stolz angerufen und ihm mitgeteilt, dass die CSU Fraktion mich nicht mehr 
unterstützen kann. Begründung: Sie finden es nicht in Ordnung, dass wir uns in diesem 
Kreis getroffen haben. 
 
Dass ich diese Argumentation nicht verstehe und nachvollziehen kann, ist vermutlich 
verständlich. 
 
Wenn es Gründe gegeben hätte, die nachvollziehbar wären, könnte ich das verstehen. 
 
Zum Beispiel, dass ich zu alt bin, dass ich meinen Verpflichtungen nicht nachgekommen bin, 
dass ich in den letzten Jahren zu aggressiv gegenüber Bürgermeister oder CSU Fraktion 
war, dass der Bürgermeister genervt von den vielen Anträgen und Anregungen des CBB 
war, oder dass man einfach einen Wechsel wollte, usw. usw.,  dann hätte ich das 
verstanden. 
 
Aber so? 
 
Ich hätte es auch akzeptieren müssen, wenn  man von Anfang an ehrlich und offen und 
aufrichtig gesagt hätte, man will einen Wechsel und man wird / will  mich nicht unterstützen. 
 
Aber das Spielchen, so wie es gelaufen ist, hat schon ein Geschmäckchen und macht mich 
fassungslos. Und warum es so gelaufen ist, kann man vermuten, wenn man dann das 
jetzige Ergebnis analysiert. 
 
Ich kann und muss jetzt mit dieser Situation leben. 
 
Enttäuscht bin ich halt nur, dass kein einziger der Gegenseite mir sein Vertrauen geschenkt 
hat. 
 
Es ist gelaufen wie vor sechs Jahren bei der Wahl zum stellvertr. Landrat. 
 
Nur mit einem Unterschied:  Vor sechs Jahren habe ich fünf  Minuten vor der Wahl von der 
CSU erfahren, dass sie mich - trotz vorheriger Zusage der CSU - nicht unterstützt. 
 
Jetzt bei der Wahl zum Vertreter des Bürgermeisters habe ich es 19 Stunden vorher 
erfahren. 
 
Reimar Glückler 



 
  
 
 
Zusätzliche  Information: 
 
Stadtratswahlergebnisse: 
 
  
 
CSU   32,43 %  -1,15 %  8 Sitze 
 
CBB                         17,59 %    +3,25 %     4 Sitze     +1 
 
Grüne                    12,29 %   + 2,93 %      3 Sitze     +1 
 
SPD                           9,38 %    -2,88 %      2 Sitze     -1          
 
Junge Liste            7,11 %       -0,85 %      2 Sitze                  
 
FW                            6,23 %  +0,23 %  2 Sitze 
 
BL OE                      6,12 %  -3,05 %  1 Sitz      -1 
 
HAB                         5,71 %  -2,83 %  1 Sitz      -1 
 
Gen. Z                     3,15 %  +3,15 %  1 Sitz    + 1 
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