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Wichtige Mitteilung zur  

Bürgermeister – Stichwahl  

an alle Volkerser 

 

Ein kleines Dankeschön! 

 
 Mehr auf www.stadtmitsinn.de 
 
Liebe Volkerser. 
 
Am letzten Sonntag wurden die Weichen in Bad Brückenau neu gestellt. Ein neuer 
Stadtrat hat sich formiert und der erste Bürgermeister stand zur Wahl, hier kommt 
es nun zu einer Stichwahl. Nach 18 Jahren im Stadtrat möchte ich gerne noch mehr 
Verantwortung übernehmen und die Zukunft unserer Heimat mitentwickeln. 

Herzlichen Glückwunsch an eure „Ortsbürgermeisterin“ Heike Kötzner zur erneuten 
Wahl – und natürlich auch an Heribert Übelacker und Tom Kötzner. 
 
Mein persönliches Ergebnis aus dem Wahllokal in 
Volkers stimmt mich sehr nachdenklich. Lediglich 
15 Personen bei 116 abgegebenen Stimmen sind 
für mich ein Schlag ins Gesicht. 

 
Jedoch für mich kein Grund, nun die Schuld an 
Volkers oder bestimmten Menschen zu suchen, 
es ist für mich eher ein Zeichen, dass ich in euren 
Augen etwas falsch gemacht habe. Und genau 
deshalb möchte ich auch DANKE SAGEN für diesen ehrlichen Weckruf. Nur durch 

eine offene Kommunikation kann man Probleme aufdecken und gemeinsam 
Lösungen finden. 
 
Alle Volkerser Vereine wurden durch mich geschäftlich in der Vergangenheit immer  
unterstützt, sei es durch wertvolle Sachspenden für Tombolas, Geldspenden bei 
Sammlungen, oder großzügige Rabatte bei Bestellungen verschiedener Gruppen. 
Hieran kann es also nicht liegen. ☺  
 
Meine persönliche Einstellung zur Feuerwehr Volkers ist hinreichend bekannt. Auch 
hier war meine volle Unterstützung zu jeder Zeit gegeben! Schon lange vor dem 

Neubau des Kindergartens habe ich gemeinsam mit Heike Kötzner bei einem 
Bürgerworkshop einen neuen Standort vorgeschlagen für ein Bürgerhaus mit 
Kindergarten und Feuerwehr mitten im Dorf, dies wurde allerdings von der 



Stadtverwaltung nicht weiter verfolgt mit dem Hinweis auf unverhältnismäßig 
hohe Kosten durch einen Grundstückskauf. 
 
Als die aktuellen Pläne zum Feuerwehrhaus vorgeschlagen wurden, hat sich fast 
der gesamte Stadtrat dagegen entschieden. Die PWG nutzte die Zeit, um sich mit 
der Feuerwehr zu treffen und wir erarbeiteten eine Alternativlösung. Diese wurde 
dann im Dezember 2019 abgelehnt. Ab diesem Zeitpunkt wurde die ursprüngliche 
Planung von mir in vollem Umfang unterstützt, obwohl ich weiterhin der festen 

Überzeugung bin, dass der neue Standort nicht geeignet ist. 
 
Auch in der letzten Sitzung, als es um die Architektenvergabe ging, hatte die 
Volkerser Feuerwehr meine Zustimmung, es geht mir hier auch um eure Zukunft 

und die zügige Umsetzung eurer Pläne. Die Ablehnung wurde durch andere 
Mitglieder des Stadtrates vorangetrieben. 
 
Offenheit und Ehrlichkeit sind jeher mein oberstes Gebot. Daher möchte ich mit 

dir in den Dialog treten und erfahren, was ich in deinen Augen falsch gemacht hab. 
Nimm gerne Kontakt mit mir auf per WhatsApp (01751041735), Facebook (Dirk 
Stumpe), Instagram (dirkstumpe_brk) oder Email (stumpe@loewe-kreativ.de). 
Deine Meinung ist mir wichtig! 
 

Am 29. März 2020 möchte ich Bürgermeister unserer Lieblingsstadt werden und 

bitte herzlich um dein Vertrauen und die freundliche Unterstützung in Form deiner 
Stimme - für unsere Heimat mit Sinn!  

 
Wegen der Corona-Pandemie gibt es neue Regeln, was die Stichwahl betrifft. 

Neu ist:  

1.)     Die Wahl findet ausschließlich per Briefwahl statt. Es wird keine 

 öffentlichen Wahllokale geben. 
2.)     Jeder Wahlberechtigte erhält von der Stadtverwaltung in den  

  nächsten Tagen automatisch einen Stimmzettel zugeschickt. 
3.)     Wählen ist ganz einfach:  

          Kreuzchen an der richtigen Stelle machen, Stimmzettel zurück in den 
  Umschlag, kostenlos ans Wahlamt senden oder im Rathaus einwerfen. 
 

Herzliche Grüße von Deinem Bürgermeisterkandidaten  
 
 
Dirk Stumpe 


