
Lichtenstein. Nach 18 Jahren
als Amtsinhaber ist Bürgermeister
Wolfgang Sedner gestern im zwei-
ten Wahlgang mit 50,6 Prozent der
abgegebenen Stimmen für weitere
sieben Jahre gewählt worden. Vor
drei Wochen hatte er die im ersten
Wahlgang erforderliche absolute
Mehrheit mit 42,9 Prozent deutlich
verfehlt.

Sedner, der strahlend das Ergeb-
nis aufgenommen hat, weiß, dass
jetzt besonders auf seine Arbeit ge-
schaut wird. „Ich hatte innerlich die
starke Hoffnung, im ersten Wahl-

gang durchzukommen. Aber da
haben mir die Lichtensteiner ein
deutliches Ausrufezeichen gesetzt“,
sagte Sedner gestern Abend der
„Freien Presse“. Nun gelte es, sein
für die Stadt geplantes Arbeitspro-
gramm „das kein Programm für
ruhige Tage“ sei, gemeinsam mit
dem Stadtrat und allen Bürgern um-
zusetzen.

Wie schwierig und auch persön-
lich der Wahlkampf gewesen ist,
deutete Sedner nur an. „Das war
keine einfache Zeit. Mancher Schlag
ging schon unter die Gürtellinie.
Das musste meine Familie gemein-
sam mit mir durchstehen.“

Nicht als Sieger, keinesfalls aber
als Verlieren verstehen sich die bei-
den Gegenkandidaten Sedners bei
der Neuwahl. Thomas Nordheim
(Freie Wähler) freut sich, dass er ge-
genüber dem ersten Wahlgang pro-
zentual noch einmal mehr Stim-
men für sich gewinnen konnte. Ges-
tern bekam er 31,3 Prozent der
Stimmen, am 8. Juni waren es nur
26,4 Prozent. Damit werde für jeden
klar, dass die Freien Wähler in Lich-
tenstein nicht von der Bildfläche
verschwinden, sondern 2009 bei
den Wahlen zum Stadtrat dafür
sorgen, dass sie eine zusätzliche
Kraft im Rat werden.

Auch die als Einzelkandidat ins
Rennen um das Bürgermeisteramt
gegangene Dagmar Hamann – sie
bekam 18,1 Prozent der Stimmen
gegenüber 25,1 Prozent im ersten
Wahlgang – ist mit dem Ausgang
des gestrigen Tages zufrieden. Der
Richtige habe gewonnen, sagte die
parteilose CDU-Stadträtin, die auch
ehrenamtlich stellvertretende Bür-
germeisterin ist. Diese Ämter werde
sie weiter begleiten. Und auch zur
Stadtratswahl wolle sie im nächsten
Jahr wieder als Kandidat zur Ver-
fügung stehen. Auf alle Fälle sei die
Zeit ihrer Kandidatur die bisher
größte Erfahrung ihres Lebens.
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Wolfgang Sedner ist für weitere sie-
ben Jahre gewählt.  –Foto: A. Kretschel


