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Michael Stein als Fraktionsvorsitzender bestätigt/  
Mehr Transparenz im politischen Handeln 
 
Das neue Gesicht der CDU im Stadtrat, Frank Hemmes, ließ es 
sich nicht nehmen, alle gewählten Stadtratsmitglieder in seine 
Weinschule nach Kempten einzuladen, um die erste Fraktionssit-
zung abzuhalten.  
 
Nach einer Begrüßung durch den „alten“ Fraktionsvorsitzenden, 
Michael Stein, wurden die Positionen gewählt, die eine stabile Po-
litik in der kommenden Legislaturperiode im Stadtrat gewährleis-
ten werden. Einstimmig wurde Stein in seinem Amt bestätigt. Ei-
nigkeit zeigte auch die Wahl der Vertreterinnen bzw. Vertreter die-
ser wichtigen Funktion. Ebenfalls Einstimmig wurde Marie Grand-
jean (Ortsverband Bingen Stadt und Vorsitzende der JU Bingen), 
Kornelia Choquet (Ortsverband Innenstadt) und Heinz Welpe 
(Ortsverband Büdesheim) zu Vertreterinnen bzw. zum Vertreter 
gewählt.  
 
Auch eine erste Lehre aus dem Wahlergebnis wurde in der ersten 
Fraktionssitzung gezogen: das politische Wirken insgesamt muss 
transparenter werden. Aus diesem Grund wurde einstimmig be-
schlossen, die Funktion eines Pressesprechers für die CDU-Frak-
tion zu schaffen. „Mit Christoph Schulte (Ortsverband Gaulsheim) 
konnten wir einen Parteikollegen gewinnen, der die notwendigen 
Erfahrungen in diesem Bereich von Haus aus mitbringt,“ so Marie 
Grandjean. Die CDU-Fraktion wird den Bingern somit alle Anträge 
und Entscheidungen über alle der Partei zur Verfügung stehenden 
Kanäle kommunizieren, so Heinz Welpe. So werden die Bürgerin-
nen und Bürger über die Positionen, Ideen und Vorschläge infor-
miert und können sich ein eigenes Bild machen. „Dieser Weg soll 
nicht als kommunikative Einbahnstraße verstanden werden. Wir 
wünschen uns hierdurch mehr Beteiligung aus allen Altersgrup-
pen der Bürgerschaft, die dann in unsere Politik einfließen können 
und die vorhandenen guten Ideen ergänzen,“ so Stein und Cho-
quet abschließend.  
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