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Reizthema kann es
nicht gelegen ha-
ben. Ich glaube, es
spielt eine große
Rolle für die Wahl-
beteiligung, dass
wir von hier kom-
men.

Gehen Sie die
Dinge in Fuldabrück
in Ihrer dritten
Amtszeit anders an?

LENGEMANN: Ich
werde die anste-
henden Dinge so
engagiert angehen
wie bisher.

Der Abriss des
Backhauses Ranft,
der Kita-Ausbau, die
Sanierung der Stra-
ßen und des Kanal-
systems – Sie haben
sich einiges vorge-
nommen. Was wird
als erstes für die
Bürger umgesetzt?

LENGEMANN: Die Themen lau-
fen parallel. Das Backhaus
Ranft ist eine Sache, auf der
nächsten Gemeindevertreter-
sitzung werden die Kita-Erwei-
terung und das Betreute Woh-
nen weiterverfolgt. Auch in
Bergshausen muss es nun eine
weitere Kita-Gruppe geben.
Wir haben dort unglaublich

Antritt nicht mit einem He-
rausforderer gerechnet. Dann
doch eher bei der ersten Wahl
2005, weil dort die Chance für
einen Mitbewerber, zu gewin-
nen, höher gewesen wäre.
Nach zwölf Jahren habe ich ei-
nen Amtsbonus. Carstens Ent-
scheidung war also mutig.

2005 und 2011 standen 88,4
und 87,1 Prozent der Wähler
auf Ihrer Seite, in diesem Jahr
nur 59,8 Prozent. Wie erklären
Sie sich den Stimmenverlust?

LENGEMANN: Das war ganz
klar der Gegenkandidat.
Wenn man nur einen Kandi-
daten hat, dann gehen über-
wiegend nur die zur Wahl, die
einen wählen wollen.

Die Wahlbeteiligung von
62,5 Prozent war gut – vor al-
lem im Vergleich zur Kommu-
nalwahl im vergangenen Jahr
(58,9 Prozent). Wie erklären
Sie sich die Steigerung?

LENGEMANN: Ich vermute
mal, dass die Leute es gut fan-
den, dass sie eine Auswahl hat-
ten. Das war wichtig für die
Demokratie. Tritt nur ein Be-
werber für das Bürgermeister-
amt an, werden ja sogar Vor-
würfe geäußert – siehe Bauna-
tal. Und: Marth ist ja auch be-
kannt, viele Bergshäuser ha-
ben ihn gewählt. An einem
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FULDABRÜCK. Der amtieren-
de Bürgermeister der Gemein-
de Fuldabrück, Dieter Lenge-
mann (SPD), wurde am Sonn-
tag für sechs weitere Jahre im
Amt bestätigt. 59,8 Prozent
der 7314 Wahlberechtigten
stimmten für ihn. Wir spra-
chen mit ihm am Tag nach der
Wahl über seine Pläne.

Herr Lengemann, wie fühlt
es sich an, wenn andere Men-
schen über die eigene berufli-
che Zukunft entscheiden?

DIETER LENGEMANN: Na ja, das
kenne ich ja schon seit Jahren.
Man ist natürlich abhängig da-
von, dass man gewählt wird.
Die Entscheidung liegt in der
Hand der Wähler und sie hätte
mein Leben auf den Kopf stel-
len können – aber das habe
ich in Kauf genommen.

Bei den letzten beiden Bür-
germeisterwahlen sind Sie
ohne Gegenkandidat angetre-
ten – dieses Jahr forderte Sie
Carsten Marth heraus. Was be-
deutet das für Sie?

LENGEMANN: Zunächst ein-
mal war ich überrascht, dass
Carsten Marth gegen mich an-
getreten ist, weil er ja damals
nach Kaufungen gegangen ist.
Auch hatte ich beim dritten

„Die Menschen fanden Auswahl gut“
Interview: Der wiedergewählte Fuldabrücker Bürgermeister Dieter Lengemann (SPD) über seine Pläne für die Gemeinde

viele Kinder, eine sechste
Gruppe muss her. Und: Ich
werde die Schulferienbetreu-
ung ausbauen.

Will die Gemeindevertre-
tung eine Zukunft haben,
braucht es Nachwuchs. Was
kannman tun, umauchdie jun-
gen Leute für Kommunalpolitik

zu begeistern?
LENGEMANN: Das geht nur

über Einzelgespräche. Ich bin
froh, dass in der Gemeindever-
tretung schon einige junge
Leute sitzen. Um weitere zu
gewinnen, gehe ich in die Ju-
gendclubs und Schulen und
lade auch gern junge Men-
schen zum mir ins Rathaus

ein, wenn sie mich anspre-
chen. Man muss eben erst ein-
mal eine Bindung hinbekom-
men. Wenn die Leute dann se-
hen, was man als Gemeinde-
vertreter alles mitgestalten
kann – in einer Gemeinde
sieht man ja vor seiner Haus-
tür, wie die Beschlüsse der Po-
litik in die Tat umgesetzt wer-
den. ZUR PERSON

Glücklicher Gewinner mit Gratulanten: Dieter Lengemann (SPD) bleibt Bür-
germeister der Gemeinde Fuldabrück. Auf der Bekanntgabe der Wahlergeb-
nisse am Sonntagabend im Rathauswurde er von vielen Freunden und Partei-
genossen unterstützt. Foto: Lischper

Zur Person
DIETER LENGEMANN, Jahrgang 1959,
ist seit 1980 Mitglied der SPD,
weil auch sein Vater und Groß-
vater es bereits waren. Der Di-
plom-Verwaltungswirtarbeitete
1978 bis 2005 für den Landkreis
Kassel, seit 2006 sitzt er ehren-
amtlich imKreistag, seit 2014 ist
er Fraktionsvorsitzender. Seit
1997 sitzt er in der Gemeinde-
vertretung Fuldabrück, war un-
ter anderem Vorsitzender des
Haupt- und Finanzausschusses
und der Gemeindevertretung.
Lengemann ist Mitglied in ver-
schiedenen Fuldabrücker Verei-
nen, wie der TSG Dittershausen,
deren Vorsitzender er seit 1984
ist. Lengemann ist seit 1987mit
seiner Frau Gabi verheiratet, sie
leben in Dennhausen/Ditters-
hausen. Die beiden Kinder (21
und 25 Jahre) studieren in Erfurt
Lehramt und Angewandte Infor-
matik. (ali)
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NeueMeldepflichten
Die Vermieterbescheinigung ist wieder Pflicht

W er in eine neue Woh-
nung zieht, muss
jetzt den zuständi-

gen Meldebehörden dies in-
nerhalb von zwei Wochen
melden, ansonsten droht ein
Bußgeld. Wenn ein Mieter aus
einer Wohnung auszieht und
keine neue Wohnung im In-
land bezieht, ist eine Abmel-
dung erforderlich. Während
für beides bislang meist ein
einfaches Formular genügte,
verlangen die Behörden jetzt
eine Bescheinigung des Ver-
mieters. Dies hat eine soge-
nannte Mitwirkungspflicht
zur Folge: Wohnungsgeber
müssen innerhalb von zwei
Wochen eine Bescheinigung
für den Ein- und Auszug des
neuen Bewohners ausstellen.

Das Gesetz regelt, welche
Informationen in der Beschei-
nigung des Vermieters auf je-

den Fall enthalten sein müs-
sen: Name und Anschrift des
Wohnungsgebers; Informatio-
nen, ob es sich um einen Aus-
oder Einzug handelt; Ein- oder
Auszugsdatum; Anschrift der
Wohnung; Namen der neuen
Bewohner.

Schriftlich oder elektronisch
Die Bescheinigung kann so-

wohl in schriftlicher als auch
in elektronischer Form ausge-
stellt werden. Vermieter kön-
nen sie entweder dem Mieter
oder direkt der zuständigen
Behörde zukommen lassen.
Im Bundesmeldegesetz ist
festgelegt, dass ein Bußgeld
droht, falls die neuen Regelun-
gen nicht eingehalten werden.
Wer sich nicht binnen zwei
Wochen beim Einwohnermel-
deamt meldet riskiert eine
Strafe von bis zu 1000 Euro.
Diese trifft auch den Vermie-
ter, falls er die Bescheinigung
nicht rechtzeitig ausstellt.

Neu ist auch ein Auskunfts-
anspruch des Vermieters: Er
kann sich durch Rückfrage bei
der Meldebehörde davon über-
zeugen, ob sich der Mieter tat-
sächlich an- oder abgemeldet
hat. Umgekehrt muss aber
auch der Vermieter der Melde-
behörde auf Verlangen mittei-
len, wer bei ihm wohnt oder
gewohnt hat.

Schummeleien erschweren
Mit den neuen Regeln will

man verhindern, das sich Kri-
minelle oder Terroristen ohne
größere Probleme mit einer
falschen Adresse anmelden.
Auch Schummeleien soll
künftig Einhalt geboten wer-
den, wenn sich beispielsweise
Eltern mit einer falschen
Adresse anmelden, um so ei-
nen Platz in einer begehrten
Kita oder Schule zu bekom-
men. (wwp)

Bundesmeldegesetz: Mieter müssen sich ihren Einzug nunwieder
vom Vermieter bescheinigen lassen. Foto: Archiv/wwp


