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Lukas Buhl führt die Frak tion
CDU HAIN BURG - Vor gänger Jür gen Har rer will Par teichef bleiben

Hainburg – Die CDU-Frakti on in der Hain burger Ge mein de vertre tung hat einen neuen
Vorsitzen den. Lukas Buhl übernimmt das Amt von Jürgen Harrer, der künftig mit Ade li ne
Krammig als sein Stell vertre ter fun giert.
Harrer, der 2006 den Vorsitz von Arne Göh ler übernommen hatte, erklärte, dass die
Frakti on mit Buhl an der Spitze für die an ste hen den Aufga ben gut aufge stellt sei. „Ich
freue mich, einen hervorra gen den Nach fol ger ge fun den zu haben, der trotz sei ner jun ‐
gen Jahre einen gro ßen kommu nal po li ti schen Erfah rungsschatz be sitzt“, sagte Harrer,
der im No vember wie der für den Partei vorsitz kan di diert.
Den Frakti onsvorstand komplettie ren Ge schäftsfüh rer Alexan der Bub, Schriftfüh re rin
Helga Schmidt, Kassen verwal ter Jonas Bessel sowie die Bei sitzer Marga re te Fertig, Jo ‐
han nes Schwab und Joa chim Werb.
Buhl dankte sei nem Vorgän ger für die fast 14 Jahre, in denen die ser die Frakti on ge führt
hatte. „Harrer hat die CDU-Mehrheitsfrakti on ge lei tet, den po li ti schen Kurs der Ge mein ‐
de mit deren Mitglie dern ma ßgeb lich ge prägt und stets fair und re spektvoll um die beste
po li ti sche Lö sung für Hain burg ge stritten“, sagte er. In Zu sammen arbeit mit ihm werde er
die Union auf Erfolgskurs hal ten. „Mit Harrer an der Partei- und mir an der Frakti onsspit‐
ze sowie un se rem starken Team bli cken wir zu versichtlich in die po li ti sche Zu kunft.“
Die CDU-Fakti on hat damit die Wei chen für die Kommu nal wahl 2021 ge stellt. „Wir wer‐
den uns mit einer Mann schaft aus jun gen und erfah re nen Persön lich kei ten sowie einem
sehr guten po li ti schen Pro gramm den Wäh lern prä sen tie ren“, kün dig te Partei chef Harrer
an.
Einig sind er und Buhl sich in der Be wertung der lau fen den Wahl pe ri ode: „Das war bis‐

lang sehr po si tiv. Wir haben die Ge mein de mit Bürgermeister Alexan der Böhn und dem
Ersten Bei ge ord ne ten Christi an Spahn wei terentwi ckelt“, be fand Buhl. „Hohe In vesti tio ‐



nen in die Kin derbe treu ung und die da zu ge hö ri ge In fra struktur, so li de Fi nanz- und Wirt‐
schaftspo li tik, Förde rung der Vereinsarbeit und eine Viel zahl umge setzter Umweltpro jek‐
te sind Bei spie le für eine bürgerori en tierte, nach hal ti ge, ideo lo gie freie Po li tik, für die die
CDU steht.“ Prio ri tät mit Blick in die Zu kunft hätten Wei terentwicklung von Ge werbe ge ‐
biet Hain stadt und Rewe-Areal, Rathausneu bau und In be trieb nah me neuer Be treu ungs‐
ge bäu de. zbo


