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Wolfram Zimmer und Anna Leo bei der Siegesfeier im "Alt Budapest". Foto: Siemon
BÜRGERMEISTERWAHL Verlorene Wetten und strahlende Gesichter bei der Feier des siegreichen
Wolfram Zimmer
BRACHTTAL - (ssi). "Ich hab' noch nie so gern eine Wette verloren!" Der Vorsitzende der Brachttaler
Gemeindevertretung, Lutz Heer (CDU), musste am Sonntagabend im Hellsteiner "Alt Budapest" einige Runden
geben: Er war davon ausgegangen, dass Bürgermeisterkandidat Wolfram Zimmer in die Stichwahl muss - der
aber lieferte einen "Durchmarsch" und holte fast 65 Prozent der abgegebenen Stimmen (das GT berichtete).
Den Brachttalern bleibt somit ein weiterer Wahlgang erspart.
Die Stimmung im Nebenraum der Gaststätte, wo der Wahlausgang gefeiert wurde, war gelöst:
Gemeindevertreter von SPD, CDU und Grünen saßen einträchtig beieinander, Lutz Heer sorgte - wie der Erste
Beigeordnete Roland Tzschietzschker (CDU) scherzhaft betonte - "als Einpeitscher" dafür, dass der Applaus
wirklich kräftig ausfiel, der Wolfram Zimmer begrüßte. Goldflitter ließ die ehrenamtliche Beigeordnete Anna Leo
(CDU) aus einer Konfettibombe emporsteigen - die politische Gemeinde war nach dem eindeutigen Votum in
Feierlaune, der Kandidat verschwitzt, aber glücklich. Mit 35 Besuchern war der Raum zeitweise prall gefüllt: Alle
freuten sich über den Dank des künftigen Bürgermeisters, der Unterstützer und Helfer gleichermaßen lobte und
nochmals erläuterte, welche Pläne und Ziele er in seiner Amtszeit verwirklichen will. "Yes we can", lautete dabei
"das von Barack geliehene Motto" - was Zimmer "als sinnbildlich für den langen Weg, der vor uns liegt"
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verstanden wissen will.
Aufbruchstimmung
Die Aufbruchstimmung manifestierte sich auch in einigen Gesprächen: Da wurde humorvoll von einem Freibad
am Schloss Eisenhammer geträumt, ein Staubecken mit kaskadenförmigen Stufen und ringsum einer Bebauung
mit Holzhütten als Naherholungsgebiet für Großstädter herbeigeredet.
Wann wird Wolfram Zimmer denn nun seinen ersten Arbeitstag im Rathaus haben? Das steht noch nicht genau
fest. Der 1. April aber wird es nicht werden: Nicht, weil das unpassend erschiene - sondern schlicht deswegen,
weil das ein Samstag ist.
Die Feier im "Alt Budapest" ließ für die Zukunft jedenfalls auf kommunalpolitische Einigkeit statt auf
parteipolitisches Gezänk hoffen: Dieter Weber (SPD), einst politischer Konkurrent, freute sich ebenso am Sieg
des Kandidaten wie Ernst-Adalbert Gottschalk von den Grünen, der Zimmer als seinen Wunschkandidaten
bezeichnete und der den neuen Bürgermeister im Wahlkampf unterstützt hat.
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