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An die Damen und Herren der Presse mit der Bitte um Veröffentlichung 
 

CDU Weiskirchen: Annemarie Jonas neue Ortsvorsteherin 

 

Erstmals in der Geschichte Weiskirchens wurde in der Ortsbeiratssitzung am 11.5.2011 eine 

Ortsvorsteherin gewählt. Mit Annemarie Jonas hatte die CDU-Fraktion die Ortsbeirätin 

nominiert, die bei der Kommunalwahl im März als diejenige von den Kandidaten aller Parteien 

mit den meisten Einzelstimmen hervorgegangen war. 

 

„Annemarie Jonas den Weiskirchern vorzustellen, hieße Eulen nach Athen zu tragen“, so Dr. 

Thomas Kilz für die CDU-Ortsbeiratsfraktion, „seit vielen Jahren ist sie für ihren unglaublichen 

Einsatz für die Bürger bekannt und beliebt. Annemarie Jonas ist beileibe nicht nur für ihre 

Sportvereinigung, sondern für alle Bürger immer ansprechbar und hilft gerne. Viele Ideen und 

Initiativen im Ortsbeirat in den vergangenen Jahren gehen auf sie zurück.“ 

 

Ebenfalls mit den Stimmen der CDU-Fraktion wurde Dr. Thomas Kilz als Stellvertreter von 

Annemarie Jonas gewählt. 

 

Sehr verärgert zeigt sich die Weiskircher CDU über das Verhalten der SPD: Diese hätte gerne 

ebenfalls den Stellvertreter gestellt, hat aber gleichzeitig mit den anderen Kooperationparteien 

noch am Tage der konstituierenden Ortsbeiratssitzung einen Antrag für die 

Stadtverordnetenversammlung zur Abschaffung der Ortsbeiräte zugestellt. 

 

 

 



 

 

„Mit diesem Antrag hat die SPD und haben damit auch die Weiskircher SPD-Vertreter, allen 

engagierten Ortsbeiräten bildlich gesprochen, ins Gesicht geschlagen,“ so Anette Schweikart-

Paul, Vorsitzende der CDU Weiskirchen, „sie hat ihnen quasi gezeigt, dass sie die Ortsbeiräte 

und deren Arbeit für überflüssig hält. Ich kann doch nicht einerseits am gleichen Tage die 

Ortsbeiräte abschaffen wollen und dann in der Sitzung „hier“ schreien, wenn es gilt, den 

stellvertretenden Ortsvorsteher zu stellen. Dies ist unglaubwürdig. Dann hätte die Weiskircher 

SPD zuvor ganz klare Signale setzen und mitteilen müssen, dass sie gemeinsam mit der CDU für 

den Erhalt der Ortsbeiräte ( gerne auch als kleineres Gremium) streiten wird.“ 

 

„Mit der Abschaffung der Ortsbeiräte würde ein Stück Bürgernähe verloren gehen“, so Dr. 

Thomas Kilz, „überall in der Republik wird für mehr Basisbeteiligung zum Teil erbittert 

gestritten, siehe Stuttgart21. In Hanau hat die SPD sogar 2011 erstmals Ortsbeiräte ganz neu 

eingeführt. Auch erstaunt uns die „Basta-Politik“ der erstarkten Grünen, die ebenfalls 

Antragsteller für die Abschaffung sind. Hat man Angst vor einer offenen Diskussion oder warum 

wird sofort zu Beginn der Legislaturperiode bei so vielen neuen Vertretern in 

Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräten ein solch bürgerfeindlicher Antrag eingebracht? 

Dies ohne zuvor den neuen überhaupt Gremienerfahrung zu ermöglichen und eine breite 

ergebnisoffene Diskussion in Öffentlichkeit und Medien zu führen.“ 

 

„Wie auch immer“, so Annemarie Jonas, „da kann ich auch für meine anderen Kollegen der 

CDU-Fraktion im Weiskircher Ortsbeirat sprechen, wir reichen jedem die Hand, der sich 

zukünftig für die Belange unseres Stadtteiles im Ortsbeirat Weiskirchen engagiert. Schließlich 

wurden in der Vergangenheit ein ganz überwiegender Teil der Anträge bei uns einstimmig 

verabschiedet.“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gez. Dr. Thomas Kilz  
 
 
 
Anlagen: 
 
2 Lichtbilder  (links Annemarie Jonas, rechts Dr. Thomas Kilz) 



 

 

 


