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Wofür wir stehen.

Wer ist die FWG?
Wir sind keine Partei, sondern ein kommunalpolitisch
ausgerichteter Verein. Wir sind also weder schwarz,
rot, gelb oder grün und wollen Dinge ohne Koalitionszwang bewegen – ausschließlich zum Wohle der
Bürger und zum Wohl der Gemeinde.
Wir fühlen uns einzig und allein der Sache verpflichtet, d.h. den Belangen der Schönecker Bürgerinnen
und Bürger. Wir wollen gemeinsam mit den Einwohnern Schönecks eine parteiunabhängige, offene und
transparente Politik praktizieren.

Natur pur am Kühwald.
Die FWG ist die jüngste politische Gruppierung in
Schöneck. Die Gründung erfolgte im September 2010.
Seit der Kommunalwahl 2011 stellen wir die 5. Fraktion in der Gemeindevertretung und können so direkt
Einfluss auf die Entscheidungen in der Gemeinde
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nehmen. Gegenüber den klassischen Parteien hat ein
ausschließlich kommunalpolitisch tätiger Verein den
Vorteil, dass er sich nicht einer überregionalen Parteiräson beugen muss. Auf landes- oder bundespolitische
Aspekte aus übergeordneten Gremien brauchen wir
keine Rücksicht zu nehmen und können so ausschließlich im Sinne der Bürger Schönecks agieren.

Dorfgemeinschaftshaus Oberdorfelden

Was wollen wir?
Was lehnen wir ab?
Wir stehen für eine sachorientierte Politik ohne feste
Koalitionsvereinbarungen. Bei jeder Entscheidung
stimmen wir nach dem Grundsatz ab: Ist das gut für
Schöneck und seine Bürgerinnen und Bürger? Wir
informieren sachlich, neutral und ehrlich über die Themen, die im Gemeindeparlament diskutiert werden.
Als Gegenpol zu den etablierten Parteien klammern
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wir uns nicht an die Macht, sondern entscheiden
ausschließlich zum Wohle der Allgemeinheit und nicht
zum Wohle einzelner Parteien oder Mandatsträger.
Im Dialog mit den Einwohnern Schönecks machen
wir Abstraktes konkret und erklären ohne fachchinesisch, welche Konsequenzen Entscheidungen nach
sich ziehen und wie diese sich auf jeden Einzelnen
und auf das Gemeinwesen auswirken werden.
Wir möchten erreichen, dass sich die Bürgerinnen und
Bürger Schönecks stärker für die Gemeinde engagieren. Unsere kleine Gemeinde muss sich täglich im
Wettbewerb mit den anderen Kommunen im Frank-

Erich-Simdorn-Halle in Kilianstädten.
furter Umland behaupten. Jeder einzelne Einwohner
profitiert im Alltag davon, wenn möglichst viele einen
kleinen Teil dazu beitragen, dass Schöneck immer
attraktiver wird.
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Wie arbeitet die FWG?
Die Arbeit der FWG findet im Verein und in der Fraktion statt. Die Fraktion ist der Arm des Vereins in der
Gemeindevertretung. Hier werden die Entscheidungen
getroffen, die die Fortentwicklung Schönecks maßgeblich beeinflussen. Die Gemeindevertretung besteht
derzeit aus 37 Mitgliedern, davon 4 von der FWG.
Die FWG ist außer in der Gemeindevertretung auch
im Gemeindevorstand, in allen Ausschüssen und im
Ortsbeirat Kilianstädten mit eigenen Mitgliedern
vertreten. Wir arbeiten in der Gemeindevertretung
ausschließlich sachbezogen, d.h. ohne Fraktionszwang
und ohne feste Koalitionsvereinbarungen. In der Praxis bedeutet das, dass jedes Mitglied unserer Fraktion
bei jeder Entscheidung sachlich und neutral prüfen
kann, ob eine Zustimmung oder eher eine Ablehnung
im Sinne der Gemeinde und der Bürger ist.
Verein und Fraktion bilden ein schlagkräftiges und
engagiertes Team. Wir legen großen Wert darauf, dass
alle Mitglieder an den Fraktionssitzungen teilnehmen
können und Entscheidungen somit in einer breiten
Diskussion vorbereitet und unterschiedlichste Sichtweisen eingebracht werden. So ist gewährleistet, dass
jedes Mitglied Einfluss auf unsere Arbeit im Parlament und somit auf die Politik in Schöneck nehmen
kann.
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Wie nimmt die FWG Einfluss?
Durch die eigene Fraktion in der Gemeindevertretung sowie den Vertretern im Gemeindevorstand, den
Ausschüssen und im Ortsbeirat Kilianstädten haben
wir Zugang zu allen Informationen, die für die Meinungsbildung und Entscheidungen notwendig sind.
Informationen, die wir in diesen Gremien erhalten,

Technisches Rathaus, Herrnhofstraße
stellen wir neutral und sachlich allen Interessierten zur
Verfügung. Darüber hinaus kommentieren wir Entscheidungen im Parlament und geben wichtige Hintergrundinformationen, die zur richtigen Einordnung und
Bewertung von Fakten unverzichtbar sind.
Regelmäßig bringen wir eigene Anträge in die Gemeindevertretung ein und stellen sie zur Abstimmung.
Auch wenn diese Anträge nicht immer Mehrheiten
finden, tragen sie doch zur Meinungsbildung innerhalb
und außerhalb des Parlaments bei. Anträge anderer
6

Parteien unterstützen wir, wenn wir den Eindruck
haben, dass sie dem Gemeinwohl dienen. Wir betreiben keine Verhinderungspolitik, sondern entscheiden
nach gründlicher Prüfung des Einzelfalls und verstehen uns als Anwalt der Schönecker Bürger. Deshalb
bringen wir auch wichtige, individuelle Probleme in
die öffentliche Diskussion und in die parlamentarische
Abstimmung.

Was hat die FWG
bisher gemacht?
Seit der Kommunalwahl 2011 ist die FWG mit einer
eigenen Fraktion im Gemeindeparlament vertreten.
Aus dem Stand erreichten wir vor 2 Jahren beachtliche 10,3% der abgegebenen Stimmen. Offensichtlich
waren etliche Bürger in Schöneck mit uns der Meinung, dass wir einen guten Beitrag zur politischen
Arbeit leisten können.
Seither bringen wir regelmäßig Anträge in die Sitzungen des Gemeindeparlaments ein und stellen sie zur
Abstimmung. Alle Anträge finden sich, chronologisch
geordnet, auf unserer Homepage.
An dieser Stelle nur 4 Beispiele dafür, was wir unter
konstruktiver, sachbezogener Arbeit verstehen.

Beispiel 1:
U3-Betreuung in Kilianstädten
Das Thema der U3-Betreuung beschäftigt schon seit
einiger Zeit nicht nur die betroffenen Bürgern, sondern auch das Parlament.
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Obwohl seit 2008 bekannt war, dass ab 2013 die
U3-Betreuung gesetzlich durch die Gemeinde garantiert werden muss, wurde erst am 03.11.2011 der Gemeindevertretung vorgeschlagen, Kosten von 1,1 Mio
Euro für den Neubau einer U3-Betreuungseinrichtung
zuzustimmen. Nach Meinung der FWG waren jedoch
entscheidende Fragen noch nicht geklärt:
• „Wer betreut?“ Nach Aussagen des damaligen

Bürgermeisters gab es noch keine definitiven
Vereinbarungen
• „Wie groß ist der tatsächliche Bedarf?“ Bisherige
Zahlen waren spekulativ.
• „Wie wird finanziert?“ Ist gesichert, dass es im
Falle des Neubaus Zuschüsse gibt? Gibt es eine
Voranfrage mit Vorabzusage?
• „Welche Raumsynergien könnten genutzt werden?“
Der erneute Antrag der FWG, doch zunächst ein
schlüssiges Gesamtkonzept zu erarbeiten, wurde mit
Mehrheit in der Gemeindevertretersitzung abgelehnt.
Der Neubau und die zu erwartenden Aufwendungen
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von mittlerweile über 1,3 Mio Euro waren somit beschlossene Sache.
Die FWG hat die Angelegenheit insbesondere vor dem
Hintergrund des Schuldenberges der Gemeinde nicht
auf sich beruhen lassen, nach alternativen Lösungen
gesucht und ist dabei auch fündig geworden.
Im November 2012 stellte die FWG-Fraktion den Antrag, Räume der katholischen Kirche Kilianstädten für
die Kinderbetreuung anzumieten und nach weiteren
Anmietmöglichkeiten zu suchen. Und tatsächlich, die
Räume sind für 20 U3 Plätze geeignet und überdies
könnten auch weitere Räume bei der evangelischen
Kirche gemietet werden.

Rathaus Büdesheim, Südliche Hauptstraße
Auf Grund der Hartnäckigkeit der FWG kann die Gemeinde somit mittelfristig eine Investitionssumme von
ca. 1 Mio Euro einsparen.
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Beispiel 2:
Quartalsbericht der Gemeinde Schöneck
(Änderungsantrag vom 11.08.11)

Die Gemeindeverwaltung legt dem Gemeindeparlament regelmäßig einen Quartalsbericht vor. Er besteht
aus einer Menge Zahlen, die selbst für langjährige
Gemeindevertreter nur schwer deutbar und wenig
aussagekräftig sind. Von Transparenz kann also keine
Rede sein. Dem Kontrollorgan Gemeindevertretung
ist es kaum möglich, frühzeitig Abweichungen vom
Haushaltsansatz zu erkennen und gegenzusteuern.

Bahnhof Büdesheim
Die FWG-Fraktion beantragte daher:
„Im Haupt- und Finanzausschuss wird ein schriftlicher, kurz ausformulierter Bericht vorgelegt, der die
10 wichtigsten, prozentual höchsten Abweichungen
des Haushaltsvollzugs zu den Haushaltsansätzen
aufzeigt. Dieser Bericht wird zukünftig bereits der
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Einladung zur Gemeindevertretersitzung beigefügt.“
Bei 6 Stimmen dafür, 26 dagegen und 4 Enthaltungen wurde unser Antrag abgelehnt. Es bleibt also
alles beim Alten. Transparenz ist offensichtlich nicht
erwünscht.

Das alte Schloss in Büdesheim

Beispiel 3:
Erlass einer neuen Entwässerungssatzung
(Antrag vom 01.12.2011)

Entsprechend der Eigenkontrollverordnung des
Landes Hessen für die Abwasserkanäle müssen die
Gemeinden dafür sorgen, dass alle Abwasserkanäle
innerhalb der Gemeinden überprüft und bei Bedarf saniert werden. So soll sichergestellt werden, dass durch
defekte Kanäle kein Abwasser unkontrolliert austritt.
Eine im Prinzip sinnvolle Vorgabe.
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Am 1. Dezember 2011 stimmten die Mehrheitsparteien in der Gemeindevertretung dafür, die entstehenden
Kosten der Überprüfung aller Kanäle (der öffentlichen
und der privaten) pauschal über eine Erhöhung der
Grundsteuer B umzulegen.
Dies hätte zur Folge gehabt, dass
1. Auch Mieter von der Erhöhung betroffen worden
wären, da die Grundsteuer B auf die Mietnebenkosten umgelegt werden kann.
2. Unabhängig davon, ob man nur wenige Meter oder
etliche hundert Meter Kanal im Eigentum hat, die
Kosten pauschaliert erhoben würden.
Wir halten das für intransparent, unfair und nicht
nachvollziehbar und befürworten das Verursacherprinzip. Unser Antrag lautete daher wie folgt:
Die Gebühren der derzeitigen Entwässerungssatzung
werden nur um das Maß erhöht, das zur Deckung der
Untersuchungskosten der öffentlichen Kanäle gemäß
Untersuchungspflicht der Eigenkontrollverordnung
des Landes Hessen notwendig ist .
Die Gebühren zur Durchführung der Kanaluntersuchung der privaten Kanäle werden nach dem Erstattungsverfahren erhoben, d.h. Organisation und Durchführung der Kanalbefahrung durch die Gemeinde,
Kostenerstattung der speziellen Objektuntersuchung
durch den jeweiligen Grundstückseigentümer. Die
Texte der Satzung sind entsprechend zu überarbeiten
und anzupassen.
Unser Antrag wurde mehrheitlich von SPD und CDU
abgelehnt, der Hauptantrag angenommen. Nur einem

12

Aussetzen eines Teils der Eigenkontrollverordnung
ist es zu verdanken, dass die Grundsteuer in letzter
Sekunde doch nicht um das angesetzte Maß erhöht
wurde.

Evangelische Kirche, Oberdorfelden
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Beispiel 4: Unser eigener
Kandidat zur Bürgermeisterwahl 2012
Nach Prüfung der bekannten Kandidaten und deren
fachlicher Qualifikation haben wir uns 2012 entschieden, einen eigenen Kandidaten zur Bürgermeisterwahl
aufzustellen.
Wir sind der Meinung, dass die Lenkung der Gemeinde Schöneck mit einem Jahresbudget von ca.
20 Millionen Euro und ca. 100 Mitarbeitern ausgewiesene Führungsqualitäten voraussetzt und nicht das
Parteibuch das entscheidende Kriterium sein darf. Mit
mehr als 18% erzielten wir bei dieser Bürgermeisterwahl einen außerordentlichen Erfolg und bestätigten
das Ergebnis der Kommunalwahl eindrucksvoll.

Welche Kommunikationsformen
nutzt die FWG?
Wie erfahren wir, was Sie wollen, wo Sie der Schuh
drückt? Die zentrale Plattform für alle Informationen
rund um die FWG ist unsere Homepage,
www.fwg-schoeneck.de. Dort finden sich aktuelle
Termine, alle Anträge, Presseberichte und alle Kontaktinformationen. An dieser Stelle finden Sie auch
das Archiv unseres etwas anderen Newsletters, dem
„Schönecker Schorsch”. In seiner unnachahmlichen
Art kommentiert der Schorsch die Geschehnisse in der
Gemeinde direkt und in einfachen Worten - ganz ohne
„Politikersprech” in bestem Schönecker Platt. Wenn
Sie den Newsletter regelmäßig erhalten möchten,
genügt eine Email an hadem@fwg-schoeneck.de.
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Unsere Website: www.fwg-schoeneck.de

„Schönecker Schorsch”

Der etwas andere Newsletter. 04/13. 2. Jahrgang

FWG

FWG

Schöneck e. V.

Schöneck e.

Ei Guuude wie!
Überheblichkeit oder doch Arroganz der Macht? Mer was es net.
Die gud Nachricht zuerst: De Gerhard is widder de Alde. Beim letzte
Schoppe hatte er widder en rote Kopp un geschwollene Halsschlachadern. Der brauch des. So kenn isch den. Awer de Reihe nach:
De Schlaubauch is jetzt, wenn er im Dörfche is, bei jeder Gemeindeverdretersitzung debei. Geht doch! Den krich ich ach noch dezu, dass er
net nur beim Schoppe aktiv wird, sonder ach a mal was mächt. Net nur
Sprüch kloppe am Stammtisch, awer des is a anner Geschicht.
Schon vorm erste Schoppe hat er losgelescht: „Gut dass isch da war.
Wollt erst net komme, awer des mit dem Steg hat misch dann doch
interessiert. Awer dann war ja so rischdisch was los für Schönecker
Verhältnisse.“„Was mahnst de dann?“ hab ich enn gefracht. „Ei des mit
dem“Wichtischtuer-Antrag“ von dem geschniegelde, wordgewaldisch
babbelnde Jurist von de Rode“ hat er gemahnt. „Awer da gilt glaab isch
eher, dass betroffene Hunde belle un des ach noch ganz laut. Tritt da
uff wie en gaageliche Dibbegucker. Es iss net zu glawe“
„Hey du Schlaubach, üwersetzt mer a mal deine Gehirnwindunge“.
„O.k., Dann zum Mitschreiwe für so en Bohnesimpel wie disch“ mahnt
er grinsend un nimmt en große Schluck aus seim Grippde.

FWG FW
Freie Wählergemeinschaft Schöneck

„Erst hab ich das ach net ganz so verstanne, was de Geißler von de
FWG wollt. Awer dann is es mir gedämmert: Des Gewerbegebiet Nord is
ursprünglich nur für Gewerbetreibende ausgewiese gewese.
Unnerm Stüve ham die Gemeindevertreter en Beschluss gefasst, dass
mer in dem für gewerbezwecke ausgewiesene Gebiet ach Vollsortimenter, sprich Lebensmittelgeschäfte, ansiedele darf. Den Beschluss sollt
die Verwaltung dann umsetzte. Des war gültisch für zwa große Fläche
im Gewerbegebiet Nord. Des Verkaafe von dene Grundstücke hat awer
net so recht geklappt. Soweit so gut. Un jetzt hawe sich mehrere Gewerbetreibende berabbelt un hawe Teile von der ahne Fläch was gekaaft.
In de Sitzung wurde dann später drei Verkäufe zugestimmt – einstimmig
übrigens. Da is jetzt noch ans frei.
Des annere große Stück is ja für en Investor für zwa 2 Jahr reserviert,
der des an en Vollsortimenter (so was wie Aldi, Rewe, Tegut, etc..) verkaafe will, was mehre Jahre net geklappt hat. Da hawese es letzte mal
drüwer debatiert mit de Uferstrass un so. Du erinnerst disch ?“ „ Ja un
weiter, was mahnst dann jetzt“
“Also de Geißler hat gesacht, lasst uns den Beschluss, der ja zum
Glück noch net umgesetz ist, für die verkaafte Grundstücke storniern,
also quasi zurücknemme, un für des reservierte Grundstück bis zu em

Der „Schönecker Schorsch” - unser Newsletter
Freie Wählergemeinschaft Schöneck e. V. · Ralph Hadem · Untergasse 4 · 61137 Schöneck · www.fwg-schoeneck.de
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Neue Informationen hängen auch im Schaukasten
Ecke Frankfurter/Raiffeisenstraße aus.
Der Newsletter und andere Informationen werden auch auf facebook
veröffentlicht:
facebook.com/FWG.Schoeneck.
Durch eigene Pressemitteilungen sorgen wir dafür,
dass auch eine neutrale, sachbezogene Sicht der
Ereignisse in Schöneck publiziert wird - und nicht
nur die rote, schwarze, grüne oder gelbe Meinung zu
den aktuellen Themen. Alle Pressemitteilungen und
Presseberichte finden Sie, chronologisch geordnet, auf
unserer Homepage.
Seit unserer Gründung haben wir durch Bürgerbefragungen ermittelt, welche Probleme und Fragen
die Menschen in Schöneck bewegen. Alle Mitglieder
haben ein offenes Ohr für alle Bürger der Gemeinde.
Wir sind klein genug, um individuelle Fragen ernst zu
nehmen. In den Fraktionssitzungen sind Gäste (auch
Nichtmitglieder) willkommen.

Was können Sie tun?
Sagen Sie Ihre Meinung zu Themen, die Sie interessieren. Senden Sie uns eine Email, rufen Sie uns an
oder geben Sie Ihren Kommentar auf Facebook ab.
Weisen Sie auf Probleme hin, machen Sie Verbesserungsvorschläge und arbeiten Sie mit and der Gestaltung der Lösungen. Sie werden sehen, dass dies bei
uns einfach ist und Sie ernst genommen werden.
Als Teilnehmer an unseren Fraktionssitzungen können
Sie Einfluss auf die Meinungsbildung nehmen und so
Ihrer Stimme, auch wenn Sie kein Mitglied im Parlament sind, Gewicht und Öffentlichkeit geben.
Abonnieren Sie unseren Newsletter (mail an hadem@
fwg-schoeneck.de), besuchen Sie regelmäßig unsere
Homepage und verbinden Sie sich über facebook mit
uns (facebook.com/FWG.Schoeneck).
Gehen Sie wählen! Nur damit gewährleisten Sie,
dass Ihre Meinung in der täglichen politischen Arbeit
vertreten ist.
Werden Sie Mitglied in der FWG und unterstützen Sie
uns bei unserer ehrenamtlichen Arbeit.
Bringen Sie Ihre Ideen ein (gerne auch unkonventionelle und kreative Ansätze) und arbeiten Sie aktiv
mit. Selbst kleine, unregelmäßige Beiträge helfen uns
dabei, das Leben in Schöneck für alle Bürger noch
etwas besser zu machen. Blicken Sie mit uns über den
Tellerrand des Tagesgeschäfts hinaus und entwickeln
Sie gemeinsam mit uns Perspektiven für die Zukunft
Schönecks.
Kommunalpolitik ist spannend und macht Spaß!

Notizen
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Antrag auf persönliche
Mitgliedschaft
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die
Freie Wählergemeinschaft Schöneck e. V.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, PLZ, Wohnort		
Telefon, E-mail		
Einzugsermächtigung:
Ich gestatte der Freien Wählergemeinschaft Schöneck e.V.
den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beitrag
(z.Zt. 60 €/Jahr) oder darüber hinaus _______ € / pro Jahr
von meinem unten stehenden Konto per Lastschrift abzubuchen. Die Einzugsermächtigung gilt bis zum Widerruf. Die
Mitgliedschaft von Schülern und Studenten ist frei.

Bank, Bankleitzahl		
Kontonmmer		
Ich gestatte, dass die persönlichen Daten dieser Beitrittserklärung in der EDV gespeichert und für die lt. Satzung
festgelegten Zwecke benutzt werden können. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

Ort, Datum, Unterschrift		

Freie Wählergemeinschaft Schöneck e. V.
Ralph Hadem
Untergasse 4
61137 Schöneck
info@fwg-schoeneck.de
www.fwg-schoeneck.de

