
 
Wahlanfechtung ist vom Tisch 

 
Klage gegen Kommunalwahl in Merkendorf vor Verwal-
tungsgericht zurückgezogen 
 
ANSBACH/MERKENDORF – Eine ehemalige Stadträtin hat ihre Klage gegen 
die Kommunalwahl im März in Merkendorf vor dem Verwaltungsgericht Ans-
bach zurückgezogen. Ihr Vorwurf: Der langjährige Bürgermeister Hans Popp 
habe sich nicht neutral verhalten und die Werbetrommel für seinen Nachfolger 
Stefan Bach gerührt, der sich letztendlich am 15. März mit knapp 70 Prozent 
der Stimmen durchgesetzt hatte. 
 
„Das war jetzt wesentlich kürzer, als ich dachte“, stellte der Vorsitzende Rich-
ter Dr. Alexander Heinold nach einer knappen Dreiviertelstunde fest. Laut Ge-
setz hätte die Klägerin fünf Unterstützer benötigt. Es gab aber nur zwei: den 
Ehemann und die Tochter. Eigentlich wollte Rechtsanwältin Maria Zirnstein die 
Beitrittserklärungen erst am Ende der Verhandlung vorlegen, doch das ließ der 
Vorsitzende Richter nicht durchgehen. Nach einer kurzen Beratung zog die 
ehemalige Stadträtin ihre Klage zurück. Anwältin Zirnstein bat darum, dass 
sich ihre Mandantin zur Sache trotzdem äußern wolle. 
„Das Verwaltungsgericht ist keine Plattform für eine öffentliche Meinungsäuße-
rung“, sagte Dr. Sylvia Meyerhuber, die vor dem Verwaltungsgericht die Stadt 
Merkendorf vertrat. „Fassen Sie sich bitte kurz“, so Alexander Heinold. Sie 
fühlte sich nicht als Verliererin und könne sich wenigstens noch im Spiegel an-
schauen, stellte die ehemalige Stadträtin fest. „Ich habe Unrecht zeitnah ge-
meldet“, sagte sie. 
Die Klägerin sah das Neutralitätsgebot durch Hans Popp verletzt, weil er sich 
zweimal im Februar auf Facebook und in einem Zeitungsartikel für Stefan 
Bach als seinen Wunschkandidaten ausgesprochen hatte. Außerdem sei der 
Wahlausschuss nicht neutral gewesen, so der weitere Vorwurf. Das Landrats-
amt Ansbach hatte die Wahl überprüft und die Vorwürfe zurückgewiesen. Fa-
cebook sei privat, lautete unter anderem die Begründung. 
Eigentlich was auch der Mann der ehemaligen Stadträtin als Kläger vor Ge-
richt gezogen. „Es bestehen Zweifel an der Zulässigkeit“, machte Richter Ale-
xander Heinold deutlich, denn nur die Frau hatte die Wahl bei der Rechtsauf-
sichtsbehörde – also dem Landratsamt Ansbach – angefochten. 
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