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Kommunalwahlen am 14. März 2021
Bürgermeisterin Claudia Lange kandidiert für den Kreistag
Unsere Bürgermeisterin Claudia Lange (GfE) wird bei der anstehenden Kommunalwahl
am 14.03.2021 für die Wahl zum Kreistag antreten. Claudia Lange dazu: „Eine
Bürgermeisterin gehört in den Kreistag. Das habe ich schon kurz nach meinem
Amtsantritt deutlich wahrgenommen. Neben anderen Kolleg*innen im Kreis war auch
mein Vorvorgänger Dieter Karl im Kreistag aktiv und ist es heute noch.“
„Im Kreistag kann ich allerdings nur tätig sein, wenn ich mich einer der dort vertretenen
Fraktionen anschließe.“ sagt Claudia Lange. „Die CDU ist eine große und professionell
aufgestellte Fraktion im Kreistag. Ihr Kreis-Wahlprogramm mit Schwerpunkten in
Digitalisierung, Gesundheitsversorgung und Bildung ist für mich eine sehr gute
Grundlage für die Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass die CDU Darmstadt-Dieburg
nach der intensiven Zusammenarbeit der Kreisbürgermeister*innen in den letzten
Monaten mit mir als parteiloser Kandidatin auf Listenplatz 4 am 14.03.2021 zur Wahl
des zukünftigen Kreistags antreten wird.“
Unsere ebenfalls parteilose Wählergemeinschaft GfE - Gemeinsam für Erzhausen, die
selbst im Kreistag nicht vertreten ist und als deren Kandidatin Claudia Lange in den
Wahlkampf um das Bürgermeisteramt gezogen war, begrüßte in ihrer
Mitgliederversammlung diesen Schritt. Mit großer Mehrheit sehen die Mitglieder und der
Vorstand der <GfE> dadurch mehr Möglichkeiten, die für Erzhausen wichtigen Themen
auch im Kreis mitzugestalten und voranzutreiben.
Claudia Lange freut sich auf die Chance: „Ich bin dankbar für den Rückhalt der <GfE>
und des Ortsverbandes der CDU in Erzhausen hinsichtlich meiner Kandidatur für den
Kreistag. Im Ort bin ich durch mein Amt schon jetzt für alle Erzhäuserinnen und
Erzhäuser da. Ich informiere alle Fraktionen, spreche mit allen Akteuren und stehe allen
für den Austausch zur Verfügung. Da ich überparteilich mit GfE, CDU und auch SPD
und Bündnis 90/ Die Grünen kooperiere, kann ich meiner Verantwortung auch künftig
uneingeschränkt nachkommen.“
An der Ausrichtung der <GfE> und an unserer Überzeugung ändert sich dadurch nichts.
Unsere kommunale Wählergemeinschaft handelt nicht nach einem Parteiprogramm,
sondern orientiert sich am Leitbild - Erzhausen 2030, das die Erzhäuserinnen und
Erzhäuser der Gemeinde gegeben haben – ohne politisches Dogma und ohne
Fraktionszwang. Die <GfE> wird sich daher weiterhin auf die Belange des Ortes
konzentrieren, und da stehen in den kommenden Jahren viele wichtige
Weichenstellungen an.
Ihre GfE - damit gute Ideen auch umgesetzt werden!
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