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  Freie Wählergemeinschaft Lorch / Rhein (FWG) 

Lorch hat gewählt – FWG zufrieden! 

 

Liebe Wählerinnen und Wähler, 

Zunächst bedanken sich die Freien Wähler Lorch aufrichtig 
für ihre Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrau-
en. 

Das Ergebnis honoriert unsere Anträge und Vorhaben der 
letzten Jahre, seither leider aus der Rolle der Opposition. 

Die FWG hat trotz des wirklich starken Newcomer "Li-
lo", dennoch das seither beste Ergebnis neben drei weiteren 
Fraktionen eingefahren. Auch wenn wir uns insgeheim ge-
wünscht hätten, unsere Stimmanteile und Sitze behalten zu 
können, möchten wir uns aber nicht beklagen. 

Außerdem war es uns wichtig, wenn auch nur knapp, zweit-
stärkste Kraft in Lorch zu werden und das ist uns, nach der-
zeitigem Stand, auch gelungen. Für das Verhalten der letz-
ten Monate und Jahre haben die Kollegen der Reihen rot und 
schwarz erstaunlicherweise doch noch stärker abgeschnitten 
als es die breite Öffentlichkeit erwartet hatte. Im Großen und 
Ganzen ist das Ergebnis aber für alle Fraktionen der gerech-
te Lohn. 

Die Freien Wähler Lorch legen nach wie vor hohen Wert auf 
eine bürgernahe und nachvollziehbare Politik, die auf vielen 
politischen Jahren Erfahrung gründet. Wir sind uns sicher, 
dass dieses Wahlergebnis Lorch guttun wird und dies der 
erste Schritt für eine starke Zukunft Lorchs ist. 

Wir stehen für zielorientierte Gespräche bereit 
und setzen weiterhin auf eine transparente und kritische 
Herangehensweise, auch wenn dies in der kommenden 
Amtsperiode mit mehr Austausch und freundschaftlichen 
Diskussionen verbunden sein wird. 

Wir möchten, dass persönliche Befindlichkeiten nicht auf 
dem Rücken der Bürger ausgetragen werden. In diesem 
Sinne gratulieren wir unseren neuen Mitstreitern der "Lilo" für 
das erwartungsgemäß starke Wahlergebnis und reichen die 
Hand für eine gemeinsame Zeit. Hoffentlich lassen sich nun 
Themen abarbeiten, die seit Jahren auf Kosten der Bürger 
und Kinder überfällig auf dem Abstellgleis verharren. 

http://www.fwglorch.de/
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  Freie Wählergemeinschaft Lorch / Rhein (FWG) 

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Amtsperiode 
mit "frischen Wind" und sind ganz gespannt in welche Rich-
tung uns diese Strömung bringen wird. 

Gerade im Hinblick auf die derzeitige Situation mit dem 
Corona-Virus, ist eine Verjüngung der politischen Ämter der 
richtige Weg für Lorch. Wir wünschen uns, dass wir die At-
traktivität Lorchs für Außenstehende und unsere Bürger stär-
ken, indem wir Zusammenhalt repräsentieren und gemein-
sam für Lorch kämpfen. 

Wir benötigen dringend politische Persönlichkeiten, die mit 
einer verantwortungsvollen Handlungsweise die richtigen 
Entscheidungen treffen, damit wir 2029 auf der Buga zeigen 
können, dass die „westlichste Gemeinde Hessens“ mitten im 
Herzen des Tourismus liegt.  

Bleiben Sie interessiert und informiert. 

  

Ihre FWG Lorch 

 

http://www.fwglorch.de/

