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In Position gebracht
SPD wählt Harald Reichel zum Bürgermeisterkandidaten

Böhl'Iggelheim. Die Mitglie-
derversammlung der SPD hat

lhle- HaraldReichel, Polizeibeam-
rr, ter im gehobenen Dienst,
r zumKandidatenfürdasBür-
cken germeisteramt in Böhl-Iggel-
it zu heim gewählt.
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, 67459 Böhl-lgEelheim
Die Mitgliedervrrsammlung der SPD hat Harald Reichel, auf
unserem Bild als Moderator des traditionellen Traktorzie-
hens bei der Böhler Kennre, zum Kandidaten für das Bürger-
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meisteramt gewählt.

Harald Reichel ist 54 Jahre alt,
verheiratet und Vater einer Toch-

ter (4) und eines Sohnes (13).

Seine Frau Natalie ist ebenfalls
Polizeibeamtin, beide arbeiten,.im

Schichtdienst. Der ,,8öhler"
bringt auch lggelheimer Wohner-

fahrung mit -fünf Jahre wohnte er
in der Mozartstraße.

Sein vielfältiges Engagement

drückt sich in den Ehrenämtern

aus, die er seit Jahren begleitet:
Elternausschuss der Kinderta-
gesstätte,,Vogelnest", Klassen-

elternsprecher, Vorsitzender des
Kerwe-Ausschusses Böhl seit
dem Jahr 2009 und Übungsleiter
beim Kinderturnen des VT Böhl.

So kennen ihn viele auch als Mo-

derator des traditionellen Trak-

torziehens bei der Böhler Kerwe.
ln seiner Vorstellung sparte er

auch nicht seine Zeit bei der BIL

aus. Bei den Neuwahlen im Mai

wurde er für die SPD in den Rat

lewählt und ist seitdem stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender.
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Durch seine Arbeit als Polizei-
beamter besitzt er die nötige Ver-

waltungserfahrung, die für den
Posten des Bürgermeisters not-
wendig ist.

lnhaltlich setzte er Akzente bei

den Menschen und dem demo-
grafischen Wandel, der Umwelt
mit dem Thema Hochwasser-
schutz und Technik: die notwen-
digen Arbeiten bei der Kläranlage

und die noch ungeklärte Zusam-
menarbeit mit Haßloch bei der
Abwasseraufbereitung. Die

ebenfalls vorgeschlagene SPD

Fraktionsvorsitzende Pia Möller-
Reibsch stand für eine Kandida-

tur nicht zur Verfügung, bot je-
doch ihre Unterstützung an: ,,Wir
klappern zusammen alle Straßen

ab". Mit seinerfreundlichen offe-
nen Art konnte Reichel die Ver-

sammlung überzeugen und er-

hielt die volle Unterstützung. Die

Wahlversammlung leitete Sieg-

wart Skötsch, Schiedsmann der
Gemeinde. (ps)
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Harald Reichel ist 54Jahre alt, ver_
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