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  Freie Wählergemeinschaft Lorch / Rhein (FWG) 

HAPPY END für die KiTa in Ransel! 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

es war uns schon regelrecht unheimlich, rund drei Monate lang 

nicht zu wissen, von was wir Ihnen berichten sollen, denn seit der 

Wahl ist es im Stadtparlament mangels abgewählter Quertreiber, 

ungewohnt ruhig und fast schon harmonisch geworden. 

 

Umso mehr freuen wir uns jetzt, mit einer positiven Nachricht be-

ginnen und verkünden zu können, dass der vor einigen Jahren in 

Ransel „stillgelegte“ Kindergarten nun schnellstmöglich wiederer-

öffnet werden soll. 

 

Da die FWG erst im Oktober 2020 mit demselben Antrag geschei-

tert war, hatte sich unser Stadtverordneter Heinz-Willi König dazu 

bereit erklärt, den Antrag in seinem Namen erneut einzureichen. 

Dieser Antrag wurde am Abend des 26.05.2021 mit den Stimmen 

der FWG, LiLo und sogar SPD durchgesetzt. Die SPD will, nach 

dem Ausscheiden des umstrittenen Stadtverordneten Georg 

Breitwieser, den aktuelleren Zahlen jetzt doch entnommen haben, 

dass wir an den Mahnungen des Kreises, bezüglich der unzu-

reichend vorgehaltenen KiTa-Plätzen, nicht länger umher kom-

men. Bei der CDU konnte sich leider nur Heiner Bastian eine Un-

terstützung abringen. Auch dafür vielen Dank. 

 

Seit über einem Jahr hatten unzählige Freiwillige die Räumlichkei-

ten der KiTa, die einige Zeit an Asylbewerber vergeben waren, 

wieder hergerichtet und der Stadt somit geschätzt über 200.000,- 

Euro erspart. Federführend und als Talent in der überwiegend kos-

tenlosen Beschaffung des Materials, hatte sich hier Stefan Gell-

weiler herauskristallisiert, der jüngst in seinem Amt als Magistrat, 

vom Bürgermeister sogar zum KiTa-Dezernenten ernannt wurde. 

 

Für die Freien Wähler geht damit ein unerträglicher, rund vierjähri-

ger Kampf gegen Befangenheit, Ignoranz und Unvermögen zu 

Ende. 

 

Wir danken Stefan und seinen Helfern für den beispiellosen Ein-

satz und schließen die Akte „KiTa Ransel“ symbolisch. 

 

Bleiben Sie informiert! 

 

Ihre FWG Lorch 
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