Sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverwaltung,
Werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuhörer*innen.
Wie Ihnen bereits bekannt ist, ist Michael Klunker nicht mehr Mitglied der AWV-Fraktion.
Ich spreche hier und heute ausschließlich als Fraktionsvorsitzender, nicht als Bruder!
Als mich die Nachricht über den Rücktritt über eine email von Herrn Harthan am Montag
Mittag erreicht hat, hat es mich fast umgehauen! Die Mitglieder meiner Fraktion waren
ebenso fassungslos wie ich und wir sind es bis heute.
Dass er aus der Fraktion ausgetreten ist, ist ein Tritt in die Magengrube, wie wenn Dir jemand
in voller Fahrt einen Stecken in die Speichen steckt. Denn als AWV sind wir seit über 1 Jahr
in voller Fahrt.
Was aber viel schlimmer ist sind die Unwahrheiten, die er benutzt um den Rücktritt zu
begründen und über die er nie mit uns gesprochen hat. Das hat die AWV und ihre Historie,
das haben seine Fraktionsmitglieder und das habe ich als deren Vorsitzender nicht verdient.
Ich werde jetzt nicht anfangen in einen Rechtfertigungsmodus zu schalten und jetzt versuchen
irgendwie unsere Sicht und unsere Gegenargumente zu jedem Punkt möglichst wortfeil
darzubieten.
Fakt ist:
niemals gab es innerhalb der AWV noch wird es das solange ich Fraktionsvorsitzender bin ein
Meinungs- oder irgendein anderes Diktat geben. Die freie Entscheidung ist einer der
wichtigsten, wenn nicht sogar DER Stützpfeiler der AWV seit jeher und wird es bleiben!
Dafür stehe ich!
Jeder der mich kennt, weiß, dass ich immer ein offenes Ohr habe, Stellung beziehe und, und
das tue ich jetzt in besonderer Weise, mich vor meine Fraktion stellen. Es ist nicht meine Art
dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen und dabei bleibe ich auch, das ist eine
Frage des Anstands, des Respekts und des Stils und auch der Wertschätzung.
Anstatt mit der Fraktion zu sprechen, sich Rückendeckung zu holen und gemeinsam weiter an
dem einen Strang zu ziehen, an dem wir alle hier ziehen, ging er lieber seinen eigenen Weg.
Und den geht er von nun an auch in diesem Rat.
Die AWV-Familie verliert ein engagiertes und respektiertes Mitglied und das bedauern wir
sehr. Doch die AWV ist jedes einzelne Mitglied der Fraktion und wir sind nachwievor eine
coole Truppe und eine höchst engagierte Fraktion im Crailsheimer Gemeinderat! Die AWV
steht auf, schüttelt sich und wird ganz sicher nicht an Fahrt verlieren! Das sind wir uns selbst,
unseren Wählern und der Stadt Crailsheim schuldig.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Sebastian Klunker

