
Kleingeistige UFR 

 

Aufgrund der Kommunalwahl Ende Mai kommt es auch zur Neubesetzung aller Ortsbeiräte.  

Die Fraktionen hatten sich dahingehend geeinigt, die Besetzung nicht gleich bei der 

Konstituierung der neuen Bürgerschaft am 03.07. vorzunehmen, sondern zu einem späteren 

Zeitpunkt, obwohl Wählergruppen und Parteien (nicht Fraktionen!!!) OBR-Sitze verloren oder 

hinzugewonnen haben. Für die Neuwahl angedacht ist derzeit die Novembersitzung. 

 

Es ist Konsens gewesen bis zur Neuwahl der OBR alles beim Alten zu belassen.  

Die Wählergruppe UFR des Oberbürgermeisters stellt sich nun gegen diesen Konsens.  

Sie kann es offensichtlich nicht verknusen, dass eines ihrer Mitglieder die neue Fraktion, die im 

Übrigen keine Rechtsnachfolgerin der alten ist, verlasen hat, denn: Gleich nach dem 

Zusammenschluss mit der CDU zu einer gemeinsamen Fraktion wurde ein Antrag auf Abwahl des 

Ex-Mitgliedes im OBR Warnemünde im KSD angelegt, der dann am 02.08. abgegeben wurde.  

Dass sich die CDU derart von UFR vereinnahmen lässt, ist bemerkenswert.  

 

Eine Notwendigkeit zur Abwahl gibt es jedenfalls nicht, denn dann könnten alle Fraktionen bei 

jedem OBR Abwahlanträge stellen, wenn jemand einen neuen Sitz erlangt hat.  

 

Heute nun soll der OBR Warnemünde der Abwahl von Dr. Jobst Mehlan (parteilos) aus dem 

Gremium zustimmen 

Ob sich der OBR der Schmierenkomödie anschließt, darf bezweifelt werden.  

Bedauerlich ist nur, dass die neue Bürgerschaft gleich mit Derartigem beginnt. 

 

UFR kann offensichtlich nicht gut verlieren, denn was bringt ihr die Abwahl für zwei Monate, 

wenn der Abgewählte dann erneut Mitglied im OBR wird, halt auf der Liste einer anderen 

Wählergruppe. Und UFR hat bis dato in Warnemünde außer mit diesem Mitglied nichts bewegt. 

 

-------------- 

 

Abwahlantrag im OBR gescheitert 

 

Der Abwahlantrag von CDU/UFR im Auftrag der OB-Wählergruppe UFR gegen Dr. Jobst Mehlan 

(parteilos) ist heute komplett gescheitert. 

Sollte die Bürgerschaft das Gegenteil entscheiden und abwählen, stellt sie sich gegen den OBR 

und die Bürger*innen in Warnemünde. 

UFR hat sich selbst einen Bärendienst erwiesen und die CDU gleich mit beschädigt, die aus 

machtpolitischen Interessen mit unterzeichnet hatte. 

Machtspielchen aber gehen immer vorbei an den Interessen der Einwohner*innen. 

Wann endlich begreift das die Politik??? 
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