
 

Gemeindenachrichten, 14.09.2012

     

Wollen Sie Kommunalpolitik mitgestalten? 
 

Sind Sie eher der bundespolitisch oder der ortsverbunden interessierte Mensch? Interessiert Sie mehr, 

was Merkel und Kretschmann politisch entscheiden oder sind Sie eher der Heimatverbundene, dem im 

Ort so mancherlei kritisch in den Blick kommt? Oder neigen Sie mehr dazu, nur Belege dafür zu 

finden, dass „die da oben“ – hinter verschlossenen Türen, hier wie dort – sowieso machen, was sie 

wollen? 

 

Hätten Sie gerne mitgewirkt in der Diskussion über den Flächennutzungsplan (Sie hätten darüber 

mitbestimmt, welche Flächen im Ort in den nächsten Jahrzehnten z.B. für reine Wohnzwecke oder nur 

für Gewerbe genutzt werden dürfen)?  

Interessieren Sie sich für Fotovoltaikanlagen und Windparks (Sie hätten anregen können, 

Energiegenossenschaften zu gründen oder über den Standort – für oder gegen – von Windrädern 

mitbestimmen können)? 

Liegen Ihnen Kleinkindbetreuungsplätze am Herzen oder wollen Sie im Ort den Bau eines 

Mehrgenerationenhauses und mehr behindertenfreundliche Maßnahmen verwirklicht sehen (darüber 

wurde in diesem Jahr im Gemeinderat entschieden)? 

Interessieren Sie sich für all diese Fragen? Kommen Sie doch zu uns Freien Wählern Dossenheim! 

Jede Bürgerin, jeder Bürger kann mitsprechen, wenn ihr/ihm etwas „auf den Nägeln brennt“.  

 

Die Freien Wähler stellen eine Besonderheit baden-württembergischer Kommunalpolitik dar. Wir sind 

als Freie Wählervereinigungen neben den Parteien in vielen Kreistagen, Stadt- und Gemeinderäten 

vertreten. Die Freien Wähler sind parteipolitisch unabhängige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 

– Menschen, die kritisch alle politischen Entwicklungen in unserem Lande verfolgen, jedoch bewusst 

ohne Bindung an eine Partei rein auf der kommunalpolitischen Ebene aktiv sind. Wir wollen hier im 

Ort mitreden, mitgestalten und für Lebensqualität und Nachhaltigkeit Entscheidungen treffen. 

 

An jedem ersten Montag im Monat finden öffentliche Informationstreffen der Freien Wähler im 

Rathaus statt. Unsere Gemeinderäte – derzeit fünf – berichten an diesen Abenden über die Arbeit im 

Ortsparlament. Außerdem werden dort wichtige kommunalpolitische Probleme diskutiert und die 

Position der Gemeinderatsfraktion vorbereitet. Auch die Geselligkeit kommt bei den Freien Wählern 

nicht zu kurz: Über diese monatlichen Treffen hinaus finden im Jahr Veranstaltungen statt, zu der die 

Mitglieder oft auch ihre Familie, Freunde und Bekannte mitbringen. 

 

 Wenn Sie neugierig geworden sind und Interesse an der Arbeit der Freien Wähler haben, können Sie 

sich telefonisch mit dem Vorsitzenden, Herrn Ralf Deuring, Telefon 861886, oder mit der 

Fraktionsvorsitzenden, Frau Cornelia Wesch, Tel. 860643, in Verbindung setzen.  

 

Wir sind davon überzeugt, dass das Engagement parteipolitisch unabhängiger Bürgerinnen und Bürger 

auf kommunaler Ebene ein wichtiger Bestandteil für die Funktion kommunaler Selbstverwaltung ist. 

Der hohe Stimmenanteil von über 40 %, der bei Kommunalwahlen in Baden-Württemberg für freie 

Wählergruppen abgegeben wird, zeigt, dass dies auch viele Wählerinnen und Wähler so sehen. 

 

Unterstützen Sie, liebe Leserin, und Sie, lieber Leser, die Dossenheimer Freien Wähler. Arbeiten Sie 

bei uns mit, bringen Sie Ihre Vorstellungen und Erfahrungen in unsere Arbeit ein und nehmen Sie so 

Einfluss auf die Gestaltung und Entwicklung der Gemeinde. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit. 

 

Aktuelle Themen können Sie auf unserer Homepage lesen: 

www.fw-dossenheim.de 

 

 

http://www.fw-dossenheim.de/

