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Bürger für Hohenlimburg mussten
zahlreiche Widerstände überwinden
Wesselbachschule gerettet - Fischtreppe und Bücherschrank verwirklicht

Von Frank Schmidt
Hohenlimburg. „Die werde ich schon zu 
nehmen wissen!“ Das Zitat im Vorfeld der 
Kommunalwahlen vor fünf Jahren bezieht 
sich auf die Bürger für Hohenlimburg und 
stammt vom heutigen Bezirksbürgermeis-
ter. Es ist allerdings davon auszugehen, dass 
er sich das damals, im Jahre 2009, doch et-
was anders vorgestellt hat, als es dann tat-
sächlich gekommen ist: „Pflegeleicht“ trat 
unsere BfHo-Fraktion in den vergangenen 
fünf Jahren gewiss nicht auf. Stolze 12,9 
Prozent der Bürger hatten meinen Frakti-
onskollegen Holger Lotz und mich in die 
Bezirksvertretung gewählt, und für die 
wollten wir selbstbewusst Politik machen.
Das begann schon mit der Bürgermeis-
terwahl, als wir zur Überraschung vieler 
nicht den CDU-Kandidaten Hermann-Jo-
sef Voss, sondern SPD-Urgestein Horst 
Eschenbach mittrugen. Von ihm erwarteten 
wir einen partnerschaftlicheren Umgang. 
Voss, zu dem wir mittlerweile gute Kontak-
te pflegen, siegte dennoch mit hauchdünner 
Mehrheit - den Ausschlag gab die Stimme 
der Linkspartei! Munter durfte und darf bis 
heute spekuliert werden, warum der Linke 
seinerzeit sein Herz für die Christdemokra-
tie entdeckte.
Sodann machten die Bürger für Hohenlim-
burg gleich in der ersten Arbeitssitzung der 
BV einen Skandal öffentlich: Über 160.000 
Euro hatten die heimischen Politiker in den 
Jahren zuvor an Etatmitteln „gebunkert“, 
anstatt sie zu investieren, bedürftige Or-
ganisationen und Einrichtungen zu unter-
stützen oder Projekte im Stadtbezirk damit 

anzustoßen. Gut 160.000 Euro - das sind 
mehr als fünf Jahresetats, die der Bezirks-
vertretung an frei verwendbaren Mitteln 
zur Verfügung stehen! 
Nun drohten die Mittel zu verfallen, wenn 
sie nicht bis zum Jahresende 2009 ausge-
geben würden. Fieberhaft wurde nun nach 
Abnehmern für das Geld gesucht, und Her-
mann-Josef Voss, der den Skandal übrigens 
nicht zu verantworten hatte, schwor die Be-
zirksvertretung darauf ein, die Affäre unter 
der Decke zu halten. Die Bürger für Ho-
henlimburg sahen es jedoch als ihre Pflicht 

an, die Bürger korrekt zu informieren und 
gingen mit dem Thema an die Öffentlich-
keit. Der Skandal war perfekt - und unsere 
Fraktion in der BV erst einmal isoliert. Ge-
gen den Strom schwamm die BfHo-Frakti-
on auch in Sachen Bahnhofsgelände. Ent-
gegen städtebaulicher und wirtschaftlicher 
Empfehlungen aus der Verwaltung hatte 
sich eine Seilschaft gebildet, die das mit-
tlerweile verwirklichte Projekt des Letma-
ther Architekten Manfred Kissing durch-
setzen wollte. 
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Dass es den Koenigsee nicht mehr gibt, ist für die Bürger für Hohenlimburg eine 
Schande. Zur ökologischen Gestaltung des Nahmerbach-Laufes kümmerte sich 
Fraktionsvorsitzender Frank Schmidt um die Finanzierung dieser Fischtreppe und 
wurde bei der Stiftung Alcoa International fündig, die das Projekt mit 30.000 US-
Dollar möglich machte. 


