
Harte Kritik an Parteifreund Albers 

In Sachen Spital ist der Sprecher der CDU-Gemeinderatsfraktion auf "ganz an-

derer Wellenlänge" als der Chef der Kreistagsfraktion. 

1.  

 

2. Wolfgang Lücker und Robert Haselwander (Erster und Dritter von links) wurden für 50- und 60-jäh-

rige Mitgliedschaft in der CDU von Felix Schreiner und Rüdiger Leykum (Zweiter und Vierter von 

links) geehrt. Foto: Gottstein 

BAD SÄCKINGEN. Scharfe Kritik an Martin Albers, dem Vorsitzenden der CDU-Frak-

tion im Kreistag, wegen dessen Haltung in der Spitalfrage hat der Bad Säckinger 

Stadtrat und CDU-Fraktionssprecher Michael Maier geübt. In der von zwölf Partei-

freunden besuchten Jahreshauptversammlung des Stadtverbandes betonten die Bad 

Säckinger Christdemokraten, dass die Stadt auf lange Sicht ein Spital mit Grundver-

sorgung und schneller Notfallhilfe brauche. Zu Gast war der Landtagsabgeordnete 

und Bundestagskandidat für den Wahlkreis Waldshut, Felix Schreiner. 
Der Stadtverbandsvorsitzende Rüdiger Leykum berichtete über ansteigende Mitglie-
derzahlen und verwies darauf, dass die CDU Veranstaltungen mit politischer Promi-
nenz wie dem Union-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Volker Kauder, und Kul-
tusministerin Susanne Eisenmann organisiert habe. "Der Erhalt des Spitalstandortes 
Bad Säckingen ist für uns ein zentrales Thema – wir brauchen eine Akutmedizin für 
Notfälle, planbare Operationen kann man hingegen auch woanders vornehmen", 
sagte Leykum und dankte Felix Schreiner sowie Kreisrat Rainer Kaskel für deren Ein-
satz für die Sanierung des Spitals. 

 
Fraktionssprecher Michael Maier erklärte, dass die CDU-Fraktion im Gemeinderat 
"0,0 Prozent Einfluss auf die Beschlüsse" habe. "Wir liegen auf einer ganz anderen 
Wellenlänge als der Fraktionschef im Kreisrat, Martin Albers", stellte Maier klar und 
kritisierte, dass "Herr Albers die Situation in Bad Säckingen nicht mehr sachlich und 
neutral einschätzen kann und sich auf seinen Altersruhesitz vorbereiten sollte". Die 
CDU Bad Säckingen werde durch ihn "mit hinuntergezogen". Die steigende Bevölke-
rungszahl und die damit verbundenen Investitionserfordernisse waren ebenfalls ein 
zentrales Thema in Maiers Ausführungen. 
Der Bedarf an Wohnungen steige, außerdem sei die A 98 dringend zu bauen, um 
das Verkehrsnadelöhr B 34 zu entlasten und den Durchgangsverkehr aus der Stadt 
hinauszubekommen, denn sonst werde Bad Säckingen "irgendwann einen Kollaps 
erleiden". Die Konsenstrasse hält Maier indes für "Unsinn". Solange die Autobahn 
nicht da sei, brauche man nicht über eine neue Rheinbrücke zu diskutieren. Trotz der 
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beiden neuen Kindergärten gebe es Wartelisten und Personalprobleme, außerdem 
stünden "wahnsinnig hohe Investitionen" bei den Schulen an. Dringender Renovie-
rungsbedarf bestehe beispielsweise am Gymnasium. "Es erfüllt mich mit Sorge, wie 
wir dies alles stemmen sollen." Trotz der anstehenden Investitionen müsse man in 
Zeiten guter Konjunktur Schulden tilgen, und es sei wichtig, dass der Stellenplan der 
Stadt gedeckelt werde. "Ich dachte an einen Aprilscherz, nachdem ich gelesen hatte, 
dass Bad Säckingen einen Flächenmanager möchte", so Maier. Mit Blick auf den Sa-
nierungsbedarf an den Schulen, den Haushalt und den Schuldenstand kritisierte der 
ehemalige Gemeinderat Franz Xaver Schmerbeck, dass der heutigen Kommunalpoli-
tik der Weitblick fehle. 
 
Landtagsabgeordneter Felix Schreiner, der auf einen Listenplatz verzichtet und das 
Direktmandat für den Bundestag gewinnen möchte, bezeichnete die Digitalisierung 
und den Ausbau der Infrastruktur "bis auf die einzelnen Bauernhöfe" als besonders 
dringliche Aufgaben. Er sei ihm gelungen, Fördermittel für den Ausbau des Back-
bone-Netzes zu gewinnen. Auch betonte er die Notwendigkeit des Autobahnaus-
baus, denn das Geld sei vorhanden. Weniger konkret war seine Aussage zum Spital, 
dass sich nun "alle an einen Tisch setzen und nach vorne schauen" und die Sanie-
rung "als Chance begreifen müssen". 
 
Für langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden Robert Haselwander und Wolfgang Lü-
cker. Haselwander gehört der CDU seit 60 Jahren an und leitete in den 1970er- und 
1980er-Jahren die CDU in Todtmoos, wo er auch stellvertretender Bürgermeister 
war. Seit 1983 nahm er im Bad Säckinger Stadtverband Vorstandsaufgaben wahr. 
Wolfgang Lücker gehört der Partei seit 50 Jahren an. Er war Bürgermeisterstellver-
treter in Brigachtal und setzt sich seit 1983 im Vorstand des CDU-Stadtverbandes 
Bad Säckingen ein. 1999 wurde er in den Gemeinderat gewählt, und seit 2004 nimmt 
er die Aufgabe des Bürgermeisterstellvertreters wahr. 


