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9. November 2020 

   2021 raus aus der U30-Zone!  
 

 

 

 
 

 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

auch in den letzten Jahren haben wir wieder maßgeblich an der Lor-

cher Politik mitgewirkt und uns längst als verlässliche Gesprächs-

partner bewiesen. Angesichts der nach wie vor teilweise undurchsich-

tigen Verhältnisse, haben wir freilich nicht alles durchsetzen können, 

aber eines steht fest: Wir haben für unsere Überzeugungen gekämpft, 

nie lockergelassen und alles ungeschönt sowie wahrheitsgemäß in 

die Öffentlichkeit getragen. 

 

Selbstverständlich gehören Diskussionen zu einer gesunden Demo-

kratie. Nach unserer Auffassung haben wir jedoch viel zu viel Zeit mit 

Themen verbracht, zu denen es aus ideellen und moralischen Grün-

den eigentlich keine zwei Meinungen geben sollte. Um diese ermü-

denden Diskurse etwas einzudämmen, wünschen wir uns von Ihnen 

bei den anstehenden Wahlen noch mehr Rückhalt, Vertrauen und 

somit mehr Durchsetzungsvermögen. 

 

Aus diesem Grund haben wir uns im aktuellen Wahlkampf zum Ziel 

gesetzt die „bis-30-Zone“ endlich zu verlassen und unsere zuneh-

menden Stimmanteile erstmals in der Geschichte der Freien Wähler 

deutlich über 30% zu steigern. 
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Was zeichnet uns aus? 

 

 Die FWG genießt zurecht den Ruf der größten Bürgernähe, 
Transparenz und auch Akribie. 
 

 Die FWG ist stolz bei seinen Anhängern von einem sehr brei-
ten Spektrum aller Altersklassen profitieren zu können. 
 

 Bei unseren Fraktionssitzungen steht keiner auf bevor er auch 
verstanden hat, über was bei der nächsten Stadtverordneten-
sitzung entschieden wird. 
 

 Die Freien Wähler führen den Zusatz „Frei“ nicht umsonst in 
ihrem Namen: Bei uns kommt keine Entscheidung durch Par-
teizwang zustande. Jede einzelne Meinung wird gehört und 
respektiert, auch konträre Ansichten. 
 

 Unsere Fraktionssitzungen und auch Protokolle sind jedem 
zugänglich. 
 

 Jedes nachvollziehbare Anliegen, das an uns herangetragen 
wird, ist garantiert Thema der nächsten Fraktionssitzung und 
spätestens in der übernächsten Stadtverordnetenversamm-
lung auf der Tagesordnung. 
 

 Bei uns wird der „Mitmachverein“ nicht nur beworben sondern 
auch gelebt: Wer was zu sagen und/oder bewegen hat, ist 
herzlich willkommen. Unsere Liste zur Kommunalwahl wird zu 
jeder Wahlperiode neu besprochen und nicht nur aus dem 
letzten Wahlkampf kopiert. Wir nehmen Dich auch gerne als 
„parteilos“ auf und begleiten jeden in sein Mandat. 

 

Unsere größten Erfolge: 

 

 Die FWG stellt mit Thomas Krist nach langer Abstinenz wie-
der den Stadtverordnetenvorsteher. Eine Position, die er er-
wartungsgemäß sehr präzise und mit Stolz sowie Routine 
führt. 
 

 Die FWG hat zwar „nur“ 5 der derzeit 19 Sitze, glänzt aber 
nachweislich auch in den Ausschüssen mit der höchsten An-
wesenheitsrate und signalisiert seinen Wählern somit selbst-
verständliche Verlässlichkeit. 
 

 Auch wenn es für die Feuerwehr Lorchhausen zu unserem 
Bedauern kein gutes Ende nahm, waren wir stets mit Nach-
druck daran, das drohende Unheil abzuwenden und die Be-
völkerung in allen Details auf dem Laufenden zu halten. Wir 
denken, das ist uns gut gelungen. Gescheitert ist die Mission 
letztlich am konträren Stimmenverhältnis zwischen Stadtver-
ordneten und Magistrat und zahlreichen Machtspielchen. Von 
dem endlosen Protest rund um den Standort Lorchhausen, 
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hat aber zumindest die Wache in Wollmerschied profitiert, die 
bis heute einsatzbereit existiert. 
 

 Nach langen Diskussionen mit den anderen Parteien, konnte 
die Fortführung der KiTa „Am Zauberwald“ auf dem Ransel-
berg sichergestellt werden. Unser Vorschlag einer Verlegung 
nach Ransel wurde bereits 2017 ausgeschlagen. 
 

 Während den Haushaltsberatungen 2018/2019 fällt der FWG 
ein Missstand in der Berechnung der Feuerwehreinsätze im 
Gewerbepark auf, die alle Steuerzahler Jahre lang teuer mit-
bezahlten. Wir gehen davon aus, dass die Berechnungen 
seither korrekt erfolgen. 
 

 Im Zuge der lobenswerten Übernahme der KiTa-Gebühren 
durch das Land Hessen, konnte die FWG mit Hilfe des Eltern-
beirats, die Familien vor einer versteckten städtischen Gebüh-
renerhöhung bewahren, die unterm Strich trotz Landeszu-
wendung eine deutliche Schlechterstellung bedeutet hätte. 
 

 Die FWG unterstützt aus Überzeugung und mit Freude den 
parteilosen Bürgermeisterkandidaten Ivo Reßler. Trotz zahl-
reicher Querelen der Mitbewerber war der Einsatz von Erfolg 
gekrönt. 
 

 FWG und SPD setzen eine Änderung des Doppelhaushalts 
durch, zurück zur jährlichen Planung. Die FWG verspricht sich 
dadurch für Lorch wieder mehr Flexibilität im Umgang mit den 
aktuellen Zahlen und der angespannten Haushaltslage. 
 

 Dem Antrag der FWG zur Änderung der kürzlich beschlosse-
nen Hundesteuersatzung, wird, nach einem „Umweg“ über die 
Ortsbeiräte, stattgegeben. Zuvor wurden Halter bzw. Züchter 
bestimmter Rassen finanziell unverhältnismäßig stark belas-
tet. 

 

Wir würden unsere Arbeit gerne mit noch mehr Unterstützung fortset-

zen und vor allem mit neuen Gesichtern ergänzen. 

Auf die einhellige Meinung, dass einige unserer Vertreter ihren Zenit 

längst überschritten haben, kann man nur angemessen reagieren, 

indem Sie sich auch bereit erklären mit anzupacken! 

Bitte kommen Sie auf uns zu oder besuchen unverbindlich eine unse-

rer Fraktionssitzungen. Dazu informieren wir Sie bis zur Kommunal-

wahl 2021 gerne in unseren Kästen und auf unserer Homepage. Wir 

haben nichts zu verbergen und freuen uns auf Ihre Vorschläge. 

 

Ihre FWG Lorch 


