Der dienstälteste ehemalige Ortsbürgermeister, der dienstjüngste und ein Ratsmitglied der ersten Stunde erzählen

»Ortsbürgermeister ist der schönste ›Job‹ der Welt«
»Als die Verbandsgemeinde kommen sollte, haben sich viele Menschen mit Händen und Füßen dagegen gewehrt«, sagt Kurt Sahm. Er war seit der Gründung Mitglied des Verbandsgemeinderates und blieb es 47 Jahre lang. Die Ortschaften hatten Angst, ihre zum Teil Hundert
Jahre alte Selbstständigkeit zu verlieren. »Man konnte damals nicht ahnen, dass die Verbandsgemeinden ganz anders funktionieren und den Ortsgemeinden ihre Eigenständigkeit,
ihre Räte und Entscheidungshoheit belassen wird«, erklärt Sahm.
Viele Bürger hatten vor 50 Jahren Bedenken, ständig wegen amtlicher Belange
nach Selters fahren zu müssen und das
in Zeiten, wo längst nicht jeder über ein
Auto verfügte. Ein halbes Jahr lang fuhr zu
diesem Zweck ein Bus, der dann aber eingestellt wurde, weil es keinen Bedarf gab.
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Manfred Holl war 42 Jahre lang
Ortsbürgermeister von Maroth

Andre Philippi ist seit 6 Monaten
Ortsbürgermeister von Maxsain

Man kann die Skepsis verstehen, denn
bevor es die Verbandsgemeinde gab, war
der Bürgermeister im Ort für alles zuständig. Er war Ortspolizeibehörde, Ortsgerichtsvorsteher, schrieb die Lohnsteuerkarten fürs ganze Dorf, war Meldeamt, für
Rentenanträge zuständig, für Müllentsorgung, Wehrerfassung, Brandschutz und
einiges mehr. Und wenn es niemanden
anders dafür gab, ging der Bürgermeister
auch selbst als »Schellenmann« mit einer
großen Glocke durchs Dorf und rief die
amtlichen Bekanntmachungen aus.
Manfred Holl aus Maroth kann sich
noch gut daran erinnern, als er diese Dinge mit einer Schreibmaschine im Zweiwar er Bürgermeister von Maroth. Eingearbeitet hatte ihn niemand. »Man wuchs
in die Aufgaben rein«, erzählt Holl, »und
man war Tag und Nacht im Einsatz für den
Ort.«
Daran scheint sich auch heute nicht
viel geändert zu haben. Andre Philippi ist
erst seit ein paar Monaten Bürgermeister
von Maxsain, auch er erzählt, dass der Einsatzwille sehr groß sein muss. Er versucht
neben den unzähligen Telefonaten, wenigstens am Sonntag Zeit für Privates zu
haben. »Heute ist die Erwartungshaltung
gestiegen. Es wird oft vorausgesetzt, dass
alles sofort erledigt wird.«
eine Verbandsgemeinde aber keine Fachleute für die Verwaltungsarbeit. Woher
sollten die kommen? Das war ein Problem. Zum Teil wurden Mitarbeiter aus anderen Verbandsgemeinden und aus der
Kreisverwaltung angeworben, und jedem
derechnern der Ortschaften wurde eine
Stelle in der jungen VG-Verwaltung angeboten, wovon aber nur wenige Gebrauch
machten.
Das Zusammenwachsen brauchte
alle ordentlich geführt«, erklärt Holl. »Es

Kurt Sahm war Ratsmitglied
der ersten Stunde

gebracht war,« ergänzt Kurt Sahm. Andre
Philippi lacht und erzählt, dass heute der
Haushaltsplan für einen Ort aus einer dicken Akte bestehe. Auch gab es damals

Unklarheiten über die Kompetenzen von
Verbandsbürgermeister und Verbandsgemeinderat. »So manche Sitzung eskalierte
in den ersten Jahren«, kann sich Sahm erinnern. »Wir als Gemeinde mussten uns
ten wehren«, ergänzte Holl.
Mit Bildung der Verbandsgemeinden
musste sich auch die Parteienlandschaft
nur Gruppierungen in den Orten und auf
Kreistagsebene. Manfred Holl erinnert
sich daran, dass man sich neu organisieren musste, um Kandidaten auf der Ebene
der Verbandsgemeinde aufzustellen.
Alle drei Kommunalpolitiker berichten
über die heutige gute Zusammenarbeit
von Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden. »Die Mitarbeiter helfen sofort weiter,
da stehen schon engagierte und kompetente Menschen hinter«, sagt Philippi. Von
einer sonst beschriebenen »Müdigkeit in
der Verwaltung« sei in Selters nichts zu
spüren. Auch der langjährige Marother
Bürgemeister Manfred Holl schätzte während seiner Tätigkeit den direkten Kontakt
zu den Sachbearbeitern.
Auf die Frage, ob man wieder eine
Verbandsgemeinde gründen solle, wenn
es noch keine gäbe, sind sich alle drei
Kommunalpolitiker einig: »Ja, klar«. Die
Bauplanung mit ihren vielen Vorschriften
beispielsweise sei für eine Ortsgemeinde
nicht mehr leistbar«, sagt Andre Philippi,
»ohne Verbandsgemeinde müsste jeder
Ort einen hauptamtlichen Bürgermeister
mit Verwaltung haben.«
Sahm weist darauf hin, dass sich die
Wasserqualität durch zentrale Technik um
so viel verbessert habe. Früher habe man
das Wasser noch abkochen müssen.
Würden sich die Herren wieder in der
Kommunalpolitik engagieren? Manfred
Holl sagt: »Ortsbürgermeister ist der
schönste Job der Welt. Man hat keinen
Vorgesetzten. Wenn man mit den Gremien arbeitet, kann man die Verantwortung
mit jeder Faser wahrnehmen.«
»Man kann die Zukunft mitgestalten,
etwas bewegen, gutes für das Dorf tun
und dafür sorgen, dass es sich weiterentwickelt«, sagt Andre Philippi.

Stimmen aus dem VG-Rat

Verbandsgemeinde bedeutet für mich …
Viele Menschen haben sich in den 50 Jahren im Rat der Verbandsgemeinde und in seinen Ausschüssen engagiert. Auch
in den Ortsräten und im Stadtrat bringen sich Frauen und
Männer kommunalpolitisch ein; ein Ehrenamt, ohne das die
Kommunalpolitik nicht funktionieren würde und ein starkes
Stück Demokratie.
Die Verbandsgemeinde Selters ist Heimat. Sie ist eine Region in ständiger Bewegung mit guten Zukunftsperspektiven
für Jung und Alt. Die Menschen zeichnen
sich durch ihre Bodenständigkeit, Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft aus. Hier ist
das »Wir-Gefühl« zuhause.
Tobias Haubrich
Erster Beigeordneter
Mir ist es wichtig, dass die VG für die Menschen vor Ort da ist und dass wir gemeinsam mit Verwaltung und Bevölkerung
künftig die Ökonomie und Ökologie so ins
Blickfeld nehmen, dass auch unsere Kinder noch eine liebens- und lebenswerte
Heimat haben können.
Axel Spiekermann,
Beigeordneter
Ich lebe gerne in der VG Selters und ich
möchte etwas dafür tun, dass die Region
für alle Mitmenschen lebenswert bleibt,
dass wir in Frieden und Freiheit leben können. Daher gilt mein Engagement in der
kommunalen Politik den Menschen und
dem Lebendighalten unsere Demokratie.
Hartwig Scheidt,
Beigeordneter

Mir ist die gute Zusammenarbeit der Fraktionen mit der VG-Verwaltung und dem
Bürgermeister wichtig, weil sie zu vernünftigen Ergebnissen führt. Die VG Selters ist für ihre sehr gute Aufstellung in
den Bereichen Wasser und Abwasser weit
über die Landesgrenzen bekannt, und
auch der Solidarpakt-Windkraft war der
Zeit weit voraus.
Peter Aller,
CDU-Fraktionsvorsitzender
Für mich ist die Verbandsgemeinde eine
Verwaltungseinheit, die für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Orte da ist. Das
klingt sehr nüchtern, aber dort arbeiten
kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich verlässlich um die Belange
der Menschen und eine lebenswerte Zukunft in den Gemeinden kümmern, so wie
es in einer guten Verwaltung sein soll.
Jan Harpel,
SPD-Fraktionsvorsitzender

VERBANDSGEMEINDE
SELTERS
Seit vielen Jahren setze ich mich für die
Grünen Werte in unserer Verbandsgemeinde ein, wie zum Beispiel, dass der
Klärschlamm nicht mehr auf den Feldern
unserer Dörfer ausgebracht wird und dort
das Grundwasser belastet, sondern energiegewinnend, verbrannt wird.
Jörg Müller,
Bündnis 90/Die GrünenFraktionsvorsitzender
Ein bemerkenswertes Ereigniss in den letzten Jahren war die Umstellung des Haushaltes auf eine doppelte Buchführung. Sie
hat den Haushalt für den Bürger transparenter und verständlicher gemacht. Ebenso ist der stabile und ausgeglichene Haushalt der letzten Jahre zu erwähnen. Das
war zu Beginn meiner Ratszugehörigkeit
Klaus Ortseifen,
FDP-Fraktionsvorsitzender

Foto: Eckhard Schneider

Trotz des schon hohen Alters von 50 Jahren denkt die Verbandsgemeinde auch
in Zukunftsprojekten, wie der funktionierende Digitalisierung der Grundschulen,
das Klimaschutzmanagement, die Hochwasservorsorge und ein ganz neuer Geschäftsbereich: die »Kalten Nahwärme«,
die das Heizen mit Erdöl und Erdgas ersetzt.
Hanno Steindorf,
FWG-Fraktionsvorsitzender
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