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Mayen. Knapp 20 Mitglieder
und Interessierte von „Den Grü-
nen“ hatten sich vor einigen Ta-
gen in der Gaststätte „Brau-
haus“ eingefunden um den
Ortsverband (OV) Mayen-Vor-
dereifel aus der Taufe zu he-
ben.
Damit hat die politische Land-
schaft in Mayen und der Region
einen zusätzlichen Farbtupfer
erhalten. Eingeladen zu dieser
Gründungsversammlung hatte
der Kreisverband Mayen-Kob-
lenz, deren Repräsentanten Bir-
git Meyreis (Sprecherin), Klaus
Meurer (Sprecher) und Ronald
Walter (Schatzmeister) auch
anwesend waren. Im Verlaufe
des Abends konnte der Ver-
sammlungsleiter auch Uwe Die-
derichs-Seidel, den Landesvor-
standssprecher, begrüßen. In
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seiner kurzen Begrüßung wies
Klaus Meurer darauf hin, dass
man sich anlässlich eines Info-
Standes in Mayen bereits dar-
auf verständigt habe, diesen OV
zu gründen.
Zunächst wurden die für eine
solche Versammlung notwendi-
gen Formalitäten erledigt: Auf
Vorschlag von Wolfgang Treis
wurde Klaus Meurer zum Ver-
sammlungsleiter gewählt; die
Protokollführung übernahm Bir-
git Meyreis und die Zählkom-
mission bildeten Ruth Rebell
und Roland Walter. Danach in-
formierte Wolfgang Treis die
Versammlung darüber, dass er
sich bei dem Entwurf einer Sat-
zung für den OV im Wesentli-
chen an der Mustersatzung der
Partei orientiert hat. Einzige Ab-
weichung: Nach der Mustersat-

zung können 10 Prozent der
Mitglieder eine Mitgliederver-
sammlung beantragen; da der
OV zum Zeitpunkt der Grün-
dung aus 11 Mitgliedern be-
steht, müssen es in Mayen-Vor-
dereifel mindestens zwei sein.
Im Übrigen besteht der Vor-
stand aus mindestens drei Per-
sonen – eine Sprecherin und
ein Sprecher sowie ein Schatz-
meister.
Der vorgelegte Satzungsentwurf
wurde einstimmig angenom-
men. Damit war der OV Mayen-
Vordereifel als 7. OV innerhalb

des Kreisverbandes Mayen-Ko-
blenz gegründet. Dem Kreisver-
band gehören nunmehr insge-
samt 110 Mitglieder an. Die
Zahl der Mitglieder des OV
Mayen-Vordereifel wird alsbald
steigen, denn bereits während
der Versammlung unterschrie-
ben einige der Anwesenden
Beitrittserklärungen. Die Vor-
standswahlen brachten folgen-
des Ergebnis: Als Sprecherin
wählten die Mitglieder Belma
Fazlagic-Sestic, eine 40-jährige
Journalistin, die wegen eines
Aufenthaltes im Ausland an der
Gründungsversammlung nicht
teilnehmen konnte. Sprecher
wurde der in Mayen bestens be-
kannte Wolfgang Treis; er ist 51
Jahre alt und bei der Kreisspar-
kasse Mayen tätig. Die dritte
Position im Vorstand wurde
durch den 61-jährigen selbst-
ständigen Elektromeister Her-
bert Schmitt besetzt.
Der neue Schatzmeister ist vor
einiger Zeit von Köln nach Boos
umgezogen und hat schon
Funktionen anderenorts inner-
halb der Partei wahrgenommen.
Nach der Vorstandswahl erklär-
te der Landesvorstandsspre-
cher, er freue sich sehr über die
Gründung des neuen OV. „Da-
mit ist hier in Mayen und der
Vordereifel ein neuer Kern un-
serer Partei entstanden“, beton-
te er und fügte an: „Wir wollen
in der Region noch weitere
Ortsverbände gründen, damit
die zurzeit noch vorhandenen
weißen Flecken grün werden.
Ich denke wir können gestärkt
in die nächsten Kommunalwah-

len in zwei Jahren gehen. Mit
dieser OV-Gründung wurde
auch ein Zeichen für ehrenamt-
liches kommunalpolitisches En-
gagement gesetzt. Abschlie-
ßend kann ich Ihnen die Unter-
stützung des Landesverbandes
zusagen.“
Wolfgang Treis dankte dem
Landesvorstandssprecher. „Der
OV besteht aus zwei Teilberei-
chen, nämlich Mayen und die
Vordereifel“, hob er fortfahrend
hervor und ergänzte: „Von da-
her dürfen wir nicht zu kopflas-
tig an Mayen denken. Im Übri-
gen gehen wir mit viel Herzblut
an die Sache heran müssen da-
rauf achten, dass die Fehler
von gestern nicht auch die Feh-
ler von morgen werden. Wir
werden uns einmischen und ich
bin sicher, dass wir in zwei Jah-
ren in den Mayener Stadtrat
und den Verbandsgemeinderat
der Vordereifel einziehen wer-
den.“ Am Ende seiner Ausfüh-
rungen nannte er einige Aktivi-
täten, die der Ortsverband in
den nächsten Tagen in Angriff
nehmen werde: Er werde an ei-
ner Demonstration in Koblenz
und der demnächst stattfinden-
den Jahreshauptversammlung
des Kreisverbandes teilnehmen.
Außerdem werde man versu-
chen, den Bundestagsabgeord-
neten Josef Winkler, zu einer
Veranstaltung nach Mayen zu
bekommen. Sehr bald werde
auch die erste Vorstandssitzung
stattfinden, bei der die künfti-
gen Strategien des Ortsverban-
des festgelegt würden.
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 · Kooperation mit Fachärzten 
  für plastische Chirurgie
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