Freie Wählergemeinschaft Lorch / Rhein (FWG)

Anzeigen, laufende Verfahren, Dienstaufsichtsbeschwerden, Staatsanwälte…
Was ist bloß los im schwarz-rot geplagten Lorch?
Liebe Wählerinnen und Wähler,
auch kurz vor den Wahlen hat man weiß Gott noch nicht die
nötige Ruhe gefunden, um sich mit den durchnässten WahlProspekten der antretenden Fraktionen auseinander zu setzen. Zu sehr überschlagen sich die Ereignisse und sowohl
die CDU als auch SPD Lorch geben nochmal alles, um auch
den letzten Wähler zu verscheuchen, so scheint es jedenfalls.
Gerade wurde eine von der SPD Lorch initiierte Strafanzeige
wegen des „Verdachts der Veruntreuung“ rund um die Causa
„KiTa Ransel“ erwartungsgemäß ohne Ergebnis eingestellt,
da geht es für Reßler auch schon mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde weiter.
Der Rheingau lacht und auch die Presse kommt inzwischen
zu dem Ergebnis, dass es sich hier offenbar immer noch um
die Spätfolgen einer verlorenen Bürgermeisterwahl handelt
und einige Funktionäre Ihren Einfluss und Ihre zweifelhaften
Mehrheiten durch die Finger rinnen sehen.
Die SPD schreibt in Ihren jüngsten Publikationen von „Nebel
im Rathaus“. Liebe SPD, wenn es sich im Moment um Nebel
handeln soll, was sich hinter den Gardinen der Verwaltung
befindet, mit was waren diese Räumlichkeiten dann die zwölf
Jahre zuvor gefüllt? Wir brauchen wohl kaum zu erwähnen,
wo wir den Nebel bei den Autoren dieser Texte vermuten…
Während sich die SPD mal wieder selbst zum „Ortsgespräch“ macht, schreibt die CDU in Ihrem Flyer doch allen
Ernstes nur zwei Finger breit neben dem Bild des Hauptverantwortlichen: „Die Lorcher CDU zeigt sich zufrieden mit der
Entwicklung in den letzten Jahren.“
Der durchschnittliche Wähler kratzt sich verdutzt am Kopf
und zweifelt an sich selbst, schließlich liegt Lorch finanziell
am Boden, Spielplätze wurden abgerissen, Feuerwehren in
Frage gestellt und eine geschlossen, es wurden in blindem
Aktionismus Bauplätze verkauft ohne über die Folgen und
eine dringend benötigte Bushaltestelle nachzudenken. Die
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Kinderbetreuung ist auch laut Kreis unzureichend, Gewerbe
wandern ab, die Bürger drehen die Geldbörsen auf links,
Stadtverordnete bleiben Sitzungen fern und man hat augenscheinlich kaum noch Kapazitäten sich auf die BuGa vorzubereiten.
Als wäre das alles nicht längst genug, hört und liest man zuletzt vom Verkauf zahlreicher Immobilien, u.a. die der MariaKaufmann-Stiftung, einer Stiftung, die ursprünglich gegründet
wurde, um u.a. günstigen Wohnraum vorzuhalten. Während
die einen wieder versuchen den amtierenden Bürgermeister
Reßler, als einen von fünf Vorstandsmitgliedern dieser Stiftung, in den Dreck zu ziehen, fragen wir uns, warum die restlichen vier (Helbing, Schott, Rink und Augustin) der CDU angehören und wie sie dort hingekommen sind.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, selbstverständlich wissen wir
im Moment noch nicht unter welchen Umständen es zu dem
Verkauf gekommen ist und wir wissen auch nicht, wohin der
Verkaufserlös fließt, aber wir halten für Sie die Ohren auf,
das ist versprochen.
Bleiben Sie informiert und unterstützen Sie uns bei der
kommenden Wahl.
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