
Doppelspitze für die „Runde" 
Vorstand stellt Weichen für die Nachfolge von Klaus Kühl 

VON BERND ALTHAMMER 

LAUENAU. Die Lauenauer 
Runde liat offenbar ein Perso
nalproblem gelöst. An der 
Spitze der rund 270 Mitglieder 
aus Gewerbe, Handwerk, Ver
einen, Verbänden und Privat
personen könnte eine Doppel
spitze stehen. Das jedenfalls 
wurde bei einer Sitzung des 
Vorstandes beschlossen. 

Schon seit zwei Jahren 
denkt der bisherige Vorsitzen
de Klaus Kühl ans Aufhören. 
bie Zeit fehle ihm, sagt der 

Unternehmer. Besonders · die 
Taxi~ und Busfahrten verlan
gen Ortsabwesenheit: ,,Ich bin 
einfach zu selten da, wenn 
Termine anfallen." Seit 2012 
ist er im Amt - als fünfter Ver
antwortlicher nach Frieda 
Fritsch, Bruni Kölling, Heyno 
Garbe und Karsten Sucker in 
den jetzt 34 „Runde"-Jahren. 

Doch die Suche nach einer 
Nachfolge gestaltete sich 
schwierig. Zuletzt gab sich 
Kühl im vergangenen Herbst 
„ein letztes Jahr". Mit ihm 
wollten auch andere langjähri-

ie Nachfolge von Klaus Kühl (links) an der Spitze der Lauenauer 
unde wollen Birgit Flebbe und G~nther Krüger antreten. FOTO: NAH 

ge Vorstandsmitglieder aufhö
ren. 

Wenn es im Oktober zu 
Neuwahlen kommt, haben 
sich für den Vorsitz Günther 
Krüger und Birgit Flebbe be
reit erklärt. Krüger ist bislang 
Schriftführer, Flebbe seit zwei 
Jahren stellvertretende Vorsit
zende. Allerdings werde, so 
Kühl, derzeit geprüft, ob aus 
rechtlichen Gründen eine 
Doppelspitze überhaupt mög
lich sei. Falls nicht, werde „ei
ner von beiden den Hut auf
setzen". Weiterer Stellvertre
ter wird Karl-Heinz Bruns blei
ben. Für andere frei werden
den Funktionen sind schon 
mögliche Kandidaten in Sicht. 
Dennoch bleibe alles offen: 
,, Wer Interesse hat, kann sich · 
gern melden und auch kandi
dieren." 

Krüger und Flebbe haben 
schon klare Vorstellungen: 
„ Unser Ziel bleibt es, Lauenau 
weiter zu fördern." Der 66-
J ährige hat dabei zunächst die 
Projekte im Auge, die schon in 
der Vergangenheit betrieben 
worden sind. So soll der Wo
chenmarkt wieder aktiviert 
werden. Echte neue Akzente 
aber sollen erst nach den fälli
gen Regularien gesetzt wer
den. 
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