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  Freie Wählergemeinschaft Lorch / Rhein (FWG) 

Das geht gar nicht, Herr Missler! 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

eigentlich haben wir besseres vor als Sie ständig mit immer 

neuen, noch „tieferen Tiefpunkten“ der Lorcher Politszene zu 

belasten, aber die zunehmend schärferen und vor allem per-

sönlichen Anfeindungen lassen uns keine andere Wahl: 

 

Am Abend des 26. Oktober tagte im Hilchenhaus der von der 

Lorcher SPD initiierte und mit Stimmen der CDU durchge-

setzte „Akteneinsichtsausschuss“ rund um die inszenierte, 

unfassbare causa „Baugeschehen im DGH Ransel“. 

 

Der lt. Auffassung mancher Bürger gemeinsame Fraktions-

vorsitzende der CDU und SPD Lorch, Georg Breitwieser, 

hatte unlängst – wieder mit privatem Briefkopf wohlgemerkt – 

einen Fragenkatalog an Bürgermeister Reßler zum o.g. Vor-

gang adressiert. Obwohl ja bereits festgestellt wurde, dass 

ein derartiger Fragenkatalog höchstens an den Magistrat 

gerichtet werden kann und Reßler zudem angezeigt wurde, 

war er dennoch bereit, jene Fragen zu beantworten, die den 

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht vorgreifen. 

 

Gewohnt selbstgefällig wippte auch Bruno Missler in seinem 

Stuhl und stellte hanebüchne Fragen, um an jene Namen der 

Ranseler Bürger zu gelangen, die offenbar ehrenamtlich im 

und um das Bürgerhaus Ransel gearbeitet hatten. Vermutlich 

wäre dann eine Anzeige wegen Einbruchs der nächste 

Schachzug aus den Reihen der „Sozialen“ und „Christlichen“ 

gewesen, wer weiß… 

 

Lieber Bruno, als es um die drohende Schließung der Feu-

erwehr in Wollmerschied ging, kam von Dir kein Sterbens-

wort. Als es um die Schließung des Ranseler Kindergartens 

ging, kam von Dir kein Mucks. Als wir im Januar um eine un-

voreingenommene Beurteilung einer evtl. Wiedereröffnung 

der KiTa in Ransel gebeten haben, war von Dir nichts zu hö-

ren. Als wir immer und immer wieder in den Haushalten wirk-

lich merkwürdige Vorgänge anprangerten, hast Du leicht-
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  Freie Wählergemeinschaft Lorch / Rhein (FWG) 

gläubig abgewunken – zu Unrecht, wie wir inzwischen alle 

wissen. Aber jetzt, wo es um irgendwelche Spitzfindigkeiten 

gegen das vermeintliche „Königreich Reßler“ geht, da bist Du 

plötzlich mit ganz vorne an der Fahne und das, obwohl Du im 

wirklichen Königreich vorher noch einer der Minister warst. 

 

Als Missler keine Antworten erhielt, sich „verarscht“ fühlte 

und er zunächst wieder mal bereute von Ransel nach Lorch 

gefahren zu sein, packte er seine Sachen und zog (ohne 

Maske) von dannen. Nachdem ihn unser Stadtverordneter 

Mario Pohl noch auf seiner Flucht fragte, warum er denn die 

letzten Jahre nicht ähnlich konsequent auf kurze oder gar 

fehlende Antworten reagiert habe, hallte es durch den Saal: 

 

„Halt Du Blödmann doch den Mund!“ 

 

Liebe Wähler, so ein Verhalten ist selbst in Lorch neu. Einer 

der Dienstältesten zeigt nach so einigen Frotzeleien und 

Zwischenrufen der letzten Monate wieder nur, dass es für 

einige höchste Zeit ist das Feld zu räumen. Sowas können 

wir in der Lorcher Politkultur nicht länger gebrauchen und 

fordern einen sofortigen Rücktritt. Auch wir werden unsere 

Konsequenzen ziehen. 

 

Bleiben Sie informiert. 

 

Ihre FWG Lorch 
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