
Dass Torsten Bechtel sieben Mona-
te nach seiner Kür an jenem kal-
ten Novembertag tatsächlich Bür-
germeister sein würde, hatten
wohl selbst die eigenen CDU-Leu-
te kaum zu hoffen gewagt – falls
sie ihn überhaupt kannten. Durch
akribisches Klinkenputzen und
sein unverfängliches Auftreten
hat er Wählerherzen gewonnen,
die schon länger weg wollten von
Arnold Nagel, aber keine Alternati-
ve sahen. Indes: Nicht Bechtel
und seine CDU, sondern Nagel
selbst hat die Wechselstimmung
mit seiner Politik erzeugt. Dieses
Misstrauen musste nur noch kana-
lisiert werden. Die SPD wird sich
daher ärgern, keinen Kandidaten
benannt zu haben.

Welch eine dicke Überraschung!
Da gelingt es dem FWG-Neuling
Jürgen Oberholz doch tatsächlich,
den mit klarem Vorsprung aus
dem ersten Wahlgang favorisier-
ten Gottfried Nisslmüller auf der
Zielgeraden noch hauchdünn ab-
zufangen. Und neuer Bürgermeis-
ter seiner Heimatstadt zu wer-
den. Zwei erste Mutmaßungen:
Freinsheim wollte den Generati-
onswechsel, vielleicht auch den
politischen nach Jahrzehnten der
SPD-Dominanz. Und derweil die
FWG gerade zum Ende hin noch
einmal alles gab, könnten sich die
SPD-Anhänger schon zu sicher ge-
wesen sein. Indiz: 61 Prozent
Wahlbeteiligung gegenüber 67,4
vor zwei Wochen.

Der neue Bürgermeister der Stadt
Freinsheim heißt – Jürgen Ober-
holz! Mit einem hauchdünnen Vor-
sprung von 53 Stimmen setzte sich
der 39-jährige Kandidat der Freien
Wähler gestern in der Stichwahl
durch – und gab Gottfried Nisslmül-
ler doch noch das Nachsehen.

Alle wussten um das Ergebnis aus
dem ersten Wahlgang: 47,6 Prozent
für den 71-jährigen SPD-Kandidaten,
ehemals Verbandsbürgermeister
und Landrat, ein doch deutliches
Polster gegenüber den gut 32 Pro-
zent für Oberholz. Und doch ist die
Atmosphäre im Ratssaal der Ver-
bandsgemeinde prickelnd, wo sich
zum Finale mehr als 50 Freinsheimer
versammelt haben. „So spannend
war es noch nie“, sagt einer, und
trifft es genau. Nervös scheinen alle,
nur die Kandidaten selbst tun zumin-
dest locker. Die Stimmenauszähler

bitten um Ruhe. Spätestens jetzt
wird klar: Es wird knapp.

Um kurz vor sieben dann das Er-
gebnis: 51,09 zu 48,91 Prozent. Gan-
ze 53 von mehr als 2400 Stimmen
mehr. Für Jürgen Oberholz, nicht für
Nisslmüller! Die Anspannung bricht
sich Bahn, allen voran bei der FWG –
die helle Freude.

Ihr Kandidat hatte in den letzten
Wochen noch einmal alle Kräfte mo-
bilisiert und das Ruder eindrucksvoll
herumgerissen. Oberholz geht es
sichtlich blendend: „Super, könnte
nicht besser sein!“ Seinen Wahler-
folg erklärt er sich mit dem intensi-
ven Wahlkampf der letzten beiden
Wochen: „Wir sind noch mal aggres-
siver aufgetreten.“ Der Endspurtsie-
ger wirkt kaum überrascht, eher
sehr selbstbewusst. Er ist sicher,
durch die Unterstützung seiner Leu-
te und dem verstärkten Einsatz aller
gewonnen zu haben. Als Beispiel

nennt er die Straßenmalereien, de-
nen viele Freinsheimer an diesem
Morgen in der Stadt begegnet sind:
„Smileys“ mit Oberholz‘ Namen und
einem Kreuz nebendran – aufgemalt
mit Straßenkreide, kein langlebiger,
aber ein Überraschungseffekt.

Der Unterlegene versucht es gelas-
sen zu nehmen: „Ich wusste, dass es
knapp wird, plusminus ein Prozent“,
meint Nisslmüller. Er sei aber dank-
bar für das Vertrauen, dass ihm die
Wähler trotz des Alters geschenkt ha-
ben. „Ich wünsche Jürgen alles Gute
für unser Freinsheim.“

Auch Klaus Bähr, amtierender Bür-
germeister und gestern Wahlleiter,
gratuliert seinem Nachfoger: „Ich
war gerade zwei Jahre älter als Du,
ich wurde auch ins kalte Wasser ge-
schmissen. Ich wünsche Dir viel
Kraft.“ Zunächst freilich ist feiern an-
gesagt – im „Piante“, danach im „Pub-
marché“… (jpl)  EINWURF

Wechselstimmung

gut kanalisiert
VON STEPHAN ALFTER

Wachenheim hat den zu erwarten-
den Wechsel gewählt und den
39-jährigen CDU-Kandidaten Tors-
ten Bechtel mit einer überdeutli-
chen Mehrheit von 65,4 Prozent
zum Bürgermeister gemacht. Nach
30 Jahren muss FWG-Mann Arnold
Nagel aus dem Rathaus ausziehen.

Damit ist nun gewiss, was sich nach
dem überraschenden Ergebnis im
ersten Wahlgang vor 14 Tagen be-
reits abgezeichnet hatte. Wie von
der CDU erhofft, konnte Bechtel sein
Ergebnis um jene rund 20 Prozent
steigern, die der unabhängige, aber
von der Wachenheimer Liste unter-
stützte Kandidat Dr. Wolf-Rüdiger
Bias als Unabhängiger am 7. Juni für
sich verbuchen konnte. Die Wahl-
empfehlung der „Liste“ für den CDU-
Kandidaten scheint somit auf frucht-
baren Boden gefallen zu sein.

„Überwältigt“, kommentierte der

Gesamtschullehrer in ersten Worten
seinen Gemütszustand angesichts
des deutlichen Vertrauensbeweises
durch die Wachenheimer Bevölke-
rung. Schon in seinem zweiten Satz
zollte er dem scheidenden Stadtchef
Arnold Nagel Respekt und Anerken-
nung und kündigte einen integrati-
ven Kurs für die Zukunft an. „Ich
freue mich und werde auf alle zuge-
hen“, so Bechtel.

Sein klar unterlegener Kontrahent
Arnold Nagel brauchte länger, bis er
sich im Rathaus zeigte, wollte aber
zunächst keine Enttäuschung erken-
nen lassen. „Das Amt ist eine Positi-
on auf Abruf. Jeder, der Politik
macht, kann auch abgewählt wer-
den“, erklärte er gegenüber der
RHEINPFALZ. Fatalistisch fügte er an:
„Wir erleben alle Hochs und Tiefs.“
In Wachenheim müsse er sich ob sei-
ner Leistungen nicht verstecken,
nannte Nagel Hort und Schule als Bei-

spiele. Mit Blick in die Zukunft kün-
digte der 64-Jährige eine konstrukti-
ve Mitarbeit im Rat an, ließ aber of-
fen, ob er selbst als „Oppositionsfüh-
rer“ fungieren werde oder „jemand
Jüngeres“ übernehme.

Verbandsbürgermeister Udo Kittel-
berger war „froh, dass die Kommu-
nalwahl nun vorbei ist“. Das Stadtkli-
ma habe zuletzt auch ob diverser
anonymer Flugblätter und persönli-
cher Anfeindungen gelitten.

Man werde keine „One-Man-
Show“ veranstalten, sagte CDU-Stadt-
verbandsvorsitzender Dr. Marcus
Scholz, der sich auf die zukünftige Ar-
beit in der Fraktion freut. Auch Wolf-
Rüdiger Bias zeigte sich zufrieden
mit dem deutlichen Ergebnis für
Torsten Bechtel, dessen Eltern aus
Kallstadt gekommen waren, um zu
gratulieren. Im Weingut von Jürgen
Zimmermann stieg am Abend die
„Siegesparty“. (als)  EINWURF

Freinsheim will den

Generationswechsel
VON PETER SPENGLER

Rolf Jochum bleibt Ortsvorsteher in
Grethen/Hausen. Der 44-Jährige
steigerte dabei sein persönliches Er-
gebnis auf 64,9 Prozent – vor fünf
Jahren hatte er sich gegen Wilhelm
Kissel (SPD) nur hauchdünn mit
knapp 51 Prozent durchgesetzt.

In der Neuauflage dieses Zweikamp-
fes bekam Jochum jetzt 327 Stim-
men, für Kissel (59) wurden 177 ge-
zählt (35,1 Prozent). Allerdings ging
diesmal nurmehr ein Drittel der gut
1500 Wahlberechtigten zur Urne (zu-
vor 56,9 Prozent). „Ich freue mich,
das ich dieses Vertrauen bekommen
habe, und werde versuchen, dem ge-
recht zu werden“, so Jochum. (psp)

Bettina Heist-Rudy ist neue Ortsvor-
steherin von Leistadt. In der Stich-
wahl setzte sich die SPD-Kandida-
ten mit 52,9 Prozent der Stimmen
gegen CDU-Mitkonkurrent Volker
Schrah durch (47,1 Prozent).

Die 50-Jährige, die damit einen der
fünf Ortsvorsteher-Posten für die
SPD zurückerobert hat, erhielt insge-
samr 284 Stimmen, 253 entfielen auf
den knapp 48 Jahre alten Winzer
Schrah. Die Wahlbeteiligung in Lei-
stadt lag bei 61,5 Prozent (vor 14 Ta-
gen waren es 69,4 Prozent). Es freue
sie, dass ihr Engagement in den letz-
ten Jahren vom Wähler jetzt belohnt
worden sei, sagte Heist-Rudy. (psp)

Bleibt Ortsvorsteher in Grethen:
Rolf Jochum (CDU).  FOTOS: FRANCK

Neue Ortsvorsteherin in Leistadt:
Bettina Heist-Rudy (SPD)

Jürgen Oberholz
gelingt doch
noch der Coup
FREINSHEIM: Mit 51 Prozent neuer Bürgermeister

Bahnbrechend:
Bechtel wird
Bürgermeister
WACHENHEIM: Ära Nagel mit 34,6 Prozent zu Ende

Man kann das „Jaaaa“ förmlich hören: Spontan fiel Jürgen Oberholz nach der dicken Überraschung gestern
Abend seinem Anhang um den Hals, für Gottfried Nisslmüller blieb ein Lächeln des Bedauerns.  FOTOS: FRANCK

Wie soll man diese Szene deuten? Tröstende Worte des neuen Bürgermeisters Torsten Bechtel? Mitgefühl bei
Verbandsbürgermeister Udo Kittelberger? Steinerne, aber gefasste Miene bei Arnold Nagel?  FOTO: E. KUNZ

Rolf Jochum mit
klarem Vorsprung
DÜW-GRETHEN: Weiter Ortsvorsteher mit 65 Prozent

Bettina Heist-Rudy
hält SPD-Fahne hoch
DÜW-LEISTADT: Neue Ortsvorsteherin mit 53 Prozent
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WAHL 2009: „STECHEN“ IN WACHENHEIM, FREINSHEIM UND BAD DÜRKHEIM
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