
 

__________________________________________________________________________________________ 
Stadtratsfraktion 
Andreas Zander  an-za@web.de 
Heiko Maar  heiko.maar@online.de 
Jürgen Bertlein  j.bertlein@gmx.de 

 
        Stadtratsfraktion  
        Vorsitzender Andreas Zander 

                97215 Uffenheim  
Bürgerliste Stadtratsfraktion               E-Mail: an-za@web.de 
          
 
 

Presseerklärung 
 
 

zum Verzicht auf Annahme des Mandats der CSU-Stadtratskandidaten Stephan Popp und 

Stefan Streng 

 
Die Ankündigung der beiden CSU-Stadträte Stefan Streng und Stephan Popp, ihr 
Stadtratsmandat nicht anzunehmen, hat in der Fraktion der Bürgerliste für eine Mischung 
aus Überraschung, Enttäuschung und Empörung gesorgt.  
 
Beide Stadträte haben in der laufenden Legislaturperiode großes kommunalpolitisches 
Engagement gezeigt. Unabhängig von politischen Einstellungen, die in einem 
demokratischen Prozess für die Meinungsbildung sehr wichtig sind, haben sie dank ihrer 
Persönlichkeit, ihrer Erfahrung und ihrer fachlichen Kompetenz einen wesentlichen Teil zur 
erfolgreichen Stadtratsarbeit beigetragen. Vor allem deshalb wurden sie wieder mit einem 
herausragenden Stimmenanteil in den Stadtrat gewählt. Umso mehr stößt ihre 
Entscheidung, vor allem aber ihre Begründungen auf mitunter großes Unverständnis.  
Die Uffenheimer Stadtratswahl ist in erster Linie eine Persönlichkeitswahl, wie das 
Gesamtergebnis klar unter Beweis gestellt hat. Der Wähler hat fast ausschließlich 
amtierende Stadträte*innen gewählt und damit einen eindeutigen und nicht anderweitig 
auslegbaren Willen erklärt. Es ist daher ein fragwürdiges Verständnis von Demokratie, 
Ehrlichkeit, Transparenz und fairem Umgang mit den Mitbewerbern, wenn sich die beiden 
Stadträte, die in Anbetracht von rund 3600 Stimmen einen wesentlichen Anteil an den 
sieben Stadtratsplätzen hatten, noch vor dem Start der neuen Amtsperiode von ihren 
Mandaten zurückziehen.  
 
Die Argumentation von Stefan Streng, dass die Doppelbesetzung der Eheleute Streng nicht 
dem Wählerwillen entsprechen würde, kann angesichts von über 1600 Stimmen für ihn und 
einem Sprung von Startplatz 7 der CSU-Kandidatenliste auf Platz 4 nicht nachvollzogen 
werden.  
 
Und warum soll das Argument des fehlenden Vertrauensverhältnisses zum Stadtoberhaupt 
erst nach einer verlorenen Wahl ein stichhaltiges Kriterium darstellen? Ganz offensichtlich 
wird der Wähler vor den Kopf gestoßen und sein Wille ignoriert. Was will die CSU ihren 
Wählern vermitteln, wenn sich ihr Stadtrat mit den zweitmeisten Stimmen kurz nach der 
Wahl umentscheidet? War dem Wähler bewusst, dass ein Teil der CSU-Stadträte 
offensichtlich nur bei einem Wechsel  antritt? Frei nach Pippi Langstrumpf scheint hier das 
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Motto zu gelten, ich mach mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Steht zu befürchten, dass 
noch weitere Stadträte*innen ihren Rückzug erklären, da sie ja mit ihren Kandidaturen auch 
für einen Wechsel standen?  
 
Wenn dann noch in den Sozialen Medien die Arbeit im Stadtrat als Zirkus bezeichnet wird, 
verunglimpft die CSU nicht nur sich selbst, sondern schadet dem Ansehen des gesamten 
Stadtrats. 
 
Ehrlichkeit, Vertrauen und gegenseitiger Respekt waren im Wahlkampf die von der CSU-
Bürgermeisterkandidatin Ulrike Streng genannten Grundlagen für ein gutes Miteinander. 
Vorschusslorbeeren hat sich die CSU bislang noch nicht verdient. 
 
Wir wünschen uns, dass sich die CSU auch in der kommenden Wahlperiode konstruktiv und 
zielführend für Uffenheim einbringt. Uns ist eine sachorientierte Stadtratsarbeit in 
Uffenheim sehr wichtig. 
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