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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 in den Kalbacher Nachrichten Nr. 8/2017 befindet auf der Seite 16 eine Stellungnahme zu 
den Vorwürfen der CDU Kalbach gegen Bürgermeister Florian Hölzer 

„Gemeindevorstandsmitglieder sind verwundert…“ 

Unterzeichnet wurde dieser Artikel lediglich von 4 der amtierenden 
Gemeindevorstandsmitglieder. Insofern ist der Titel bereits irreführend und falsch, die 
Abbildung sowieso. 

Es ist nicht erkennbar, wer diesen Beitrag veröffentlicht hat, bzw. ob die Veröffentlichung 
unter der Rubrik „aus dem Rathaus wird berichtet“ erscheint. 

Wir sehen hier eine bewusst provozierte Beeinflussung der Kalbacher Bürgerinnen und 
Bürger und eine missbräuchliche Verwendung des Amtsblattes der Gemeinde Kalbach und 
eine Selbstdarstellung der Unterzeichner. 

Suggeriert wird hierbei, dass der Gemeindevorstand eine Stellungnahme abgibt, 
insbesondere durch die Beifügung des Bildes, auf denen alle Mitglieder des 
Gemeindevorstandes bei Ihrer Vereidigung nach der Kommunalwahl im Jahr 2016 
abgebildet wurden. 

Wer ist Auftraggeber dieser Stellungnahme? 

Nach unserer Ansicht sind in der Stellungnahme Tatsachen und Personen nicht objektiv, 
sondern tendenziell gefärbt, einseitig, provozierend unwahr und gegen eine einzelne 
Person diffamierend wiedergegeben. 

Der Gemeindevorstand setzt sich nicht nur aus den unterzeichnenden vier Personen 
zusammen.  

Nachweislich ist uns bekannt, dass weder Wolfgang Maul in seiner Funktion als 
Beigeordneter der Gemeinde Kalbach noch Jakob Brähler, der bekanntlich aus dem Organ 
ausgeschieden ist, ihr Einverständnis zur Veröffentlichung des Textes oder des Bildes 
abgegeben haben bzw. im Vorfeld Kenntnis von dieser Veröffentlichung hatten. 
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In Ihren Richtlinien für redaktionelle Veröffentlichungen ist zu lesen: 

„Parteipolitische Aussagen sowie Stellungnahmen zu allen politischen Tagesfragen und 
Kommentaren bleiben unberücksichtigt.“ 

Gegen diesen Grundsatz aus Ihren Richtlinien haben Sie mit dem Abdruck der Erklärung 
verstoßen. 

Die Kalbacher Nachrichten werden als Mitteilungsblatt allen Haushalten der Gemeinde 
zugestellt und dienen als Organ der Gemeinde für öffentliche Bekanntmachungen und 
amtliche Mitteilungen. Sie sind ausschließlich für Informationen der Bevölkerung über 
Gemeindeangelegenheiten und nicht für parteipolitische Stellungnahmen gedacht. 

Amtsorgane sind zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet, die allenfalls dadurch 
aufgehoben werden kann, dass sich alle in den Gremien vertretenen Parteien/Personen zu 
Wort melden dürfen. 

Die CDU Kalbach bittet um Stellungnahme bis zum 06.03.2017, warum diese 
parteipolitische Äußerung von Ihnen veröffentlicht wurde. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Wolfgang Maul,  
Gemeindeverbandsvorsitzender	


