Wir Freie Wähler Dossenheim sind nicht die FREIE WÄHLER Partei!
Zur Bundestagswahl am 24. September 2017 tritt unter anderem auch die FREIE WÄHLER Partei an.
Auch für unseren Wahlkreis hat sich ein Vertreter dieser Partei aufstellen lassen und versucht, zu den
Vorständen der hiesigen Ortsverbände der Freien Wähler Kontakt aufzunehmen. Dies möchten wir
gerne zum Anlass nehmen, um erneut darauf hinzuweisen, dass uns Freie Wähler Dossenheim
NICHTS mit der FREIE WÄHLER Partei verbindet. Der Landesverband Baden-Württemberg der Freien
Wähler ist 2009 aus dem Bundesverband ausgetreten, da dieser – auch gegen den Widerstand
weiterer Landesverbände – die Gründung der FREIE WÄHLER Partei mit unterstützt hat. Die Freien
Wähler Baden-Württembergs treten ausschließlich zu Gemeinde- bzw. Stadtratswahlen, zu
Kreistagswahlen und zu Wahlen der Regionalversammlung Stuttgart an. Für Landtag, Bundestag oder
das Europäische Parlament kandidieren sie nicht. Es gibt keine Zusammenarbeit mit der FREIE
WÄHLER Partei oder deren baden-württembergischen Landesvereinigung. Wir Freien Wähler
Dossenheim sind übrigens seit dem 01.01.2016 – allerdings aus gänzlich anderen Gründen – auch
nicht mehr Mitglied im Landesverband Baden-Württemberg und seitdem noch mehr eine in jeder
Hinsicht eigenständige und unabhängige kommunale Wählervereinigung. Gemäß unserer Satzung
kann eine Person, die Mitglied in irgendeiner politischen Partei ist – dies schließt die FREIE WÄHLER
Partei ausdrücklich mit ein -, nicht Mitglied der Freien Wähler Dossenheim sein.
Leider geraten diese Tatsachen immer wieder in Vergessenheit, wodurch wir auch immer wieder
ungerechtfertigt Nachteile erleiden – aktuell z.B. hinsichtlich einer für unsere Juli-Sitzung
ausgesprochenen Einladung an Vertreter des Jugendgemeinderats. Somit erachten wir es sowohl in
unserem eigenen Interesse als auch nicht zuletzt im Interesse der Bevölkerung als wichtig, wie oben
erläutert darauf hinzuweisen, dass zwischen der für den Bundestag kandidierenden FREIE WÄHLER
Partei und uns Freien Wählern außer der unglückseligen Namensgleichheit keinerlei Verbindung
besteht. Die echten Freien Wähler sind kommunal und parteilos!
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.freie-waehler-dossenheim.de .

