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  Freie Wählergemeinschaft Lorch / Rhein (FWG) 

-PRESSEMITTEILUNG- 

 

Liste der FWG gut gefüllt 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Ortsgruppe Lorch der Freien Wählergemeinschaft freut sich, 

den Bürgerinnen und Bürgern im März 2021 eine Liste sowohl für 

Stadtverordnete als auch Ortsbeiräte zu präsentieren, die es in-

haltlich auch wert ist, darauf mehr als stolz zu sein. 

 

Die letzten Jahre haben abermals dazu geführt, dass sich eine 

Menge Bürger dazu berufen fühlen, sich politisch zu positionieren, 

obwohl sie sich das vor kurzem noch gar nicht vorstellen konnten. 

Aber genau diese Bürger sind es, die unvoreingenommen und mit 

frischen Ideen, für uns und die Bürger, die Lorcher Politkultur wie-

der in erträgliche Bahnen lenken sollen. 

 

Unsere Kandidatenliste glänzt nach unseren Informationen mit der 

höchsten Frauenquote und einer gesunden Mischung aus Jung 

und Alt. Die „reiferen Generationen“ haben sich dabei absichtlich 

etwas zurückgezogen, um neuen Akteuren eine faire Chance zu 

ermöglichen, in die Lorcher Gremien berufen zu werden. Traditio-

nell legt die FWG Wert auf die ehrliche Motivation jedes einzelnen 

ohne irgendwelche Lückenfüller, Gefälligkeiten oder „Kartei-

Leichen“. 

 

Als vorläufige Schwerpunkte unseres Handels, haben die letzten 

Versammlungen zunächst ergeben, den Ortsbeiräten Ihren Hand-

lungsspielraum und ein kleines jährliches Budget zurück zu geben, 

Bürgerentscheide bei sensiblen Themen sowie Bürgerprojekte zu 

fördern, das Maximum an BUGA-Projekten und –förderungen her-

aus zu holen sowie an einer besseren Anbindung mit Bus und 

Bahn am Rheingau teilzuhaben. Letzteres wurde kürzlich bei einer 

besseren Taktung der Regionalbahnen bekanntermaßen ja wieder 

verpasst. Selbstverständlich ist auch das Thema Kinderbetreuung 

noch lange nicht vom Tisch. 

 

Zu einem detaillierteren Wahlprogramm werden wir uns rechtzeitig 

bei den Bürgerinnen und Bürgern vorstellen. 

 

Bleiben Sie informiert 

 

Stefan Gellweiler 

http://www.fwglorch.de/

