
 

 

Aktive Mandatsträger der Freien Wähler Allendorf (Lumda) 

unterstützen Bürgermeister Thomas Benz als 

Bürgermeisterkandidaten bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2023  

 

Zu einer Fraktionssitzung der Freien Wähler Allendorf (Lumda) in der Gaststätte „Alter Bahnhof“ hat 

der Fraktionsvorsitzende Ralf Hofmann nicht nur die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung 

eingeladen, sondern auch alle weiteren Mandatsträger der Freien Wähler, welche im Magistrat sowie 

in den Ortsbeiräten Nordeck-Winnen und Climbach vertreten sind. Auf der Tagesordnung der 

Fraktionssitzung standen nämlich nicht nur Themen der anstehenden Haupt- und 

Finanzausschusssitzung, sondern auch die Nominierung bzw. Unterstützung eines 

Bürgermeisterkandidaten für die Bürgermeisterwahl im Jahr 2023. 

Den Mandatsträgern der Freien Wähler in Allendorf (Lumda) ist es wichtig, dass bei der anstehenden 

Bürgermeisterwahl im Jahr 2023 Transparenz für den Bürger geschaffen wird, damit jede Spekulation 

über einen Bürgermeisterkandidaten der Freien Wähler in Allendorf (Lumda) hinfällig ist. „Wir wollen 

uns nicht mit Personalentscheidungen aufhalten, denn es gibt genügend Sachthemen, denen wir uns 

dringlicher widmen müssen“, äußerte der Fraktionsvorsitzende Ralf Hofmann und verweist in diesem 

Zusammenhang auf das Wahlprogramm der stattgefundenen Kommunalwahl im Frühjahr 2021 von 

den Freien Wählern. 

 „Ziel ist es, unseren Mitgliedern einen Bürgermeisterkandidaten vorzuschlagen, welcher von allen 

aktiven Mandatsträgern der Freien Wähler in Allendorf (Lumda) unterstützt wird“, so der 

Fraktionsvorsitzende. 

Als der Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde, meldete sich Bürgermeister Thomas Benz zu Wort 

und erklärte, dass er gerne weiter Bürgermeister von Allendorf (Lumda) sein möchte und 

selbstverständlich für eine Wiederwahl zur Verfügung stehe. „Es gibt noch vieles in Allendorf (Lumda) 

zu tun, dem ich mich gerne annehmen möchte“, so seine Worte und bittet weiterhin um die 

Unterstützung der Mandatsträger. In einer sich anschließenden Abstimmung wurde Thomas Benz 

einstimmig das Vertrauen ausgesprochen und durch den Fraktionsvorsitzenden, Ralf Hofmann 

mitgeteilt, dass man bei der anstehenden Mitgliederversammlung Thomas Benz als 

Bürgermeisterkandidaten der FW-Mandatsträger vorschlagen werde. Die Hoffnung der Teilnehmer 

zielt auf eine breite Zustimmung durch die Mitglieder und ein gutes Gelingen im Hinblick auf die 

Bürgermeisterwahl in 2023. 

 

 

 

 


