
Einladung zur kommunalpolitischen Sitzung 
 
Unsere erste kommunalpolitische Sitzung nach der Sommerpause beginnt am Montag, den 
10.09.2018, wie gewohnt um 19:30 Uhr im Dossenheimer Rathaussaal.  
 
Wir laden unsere Freunde und Mitglieder sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
herzlich zu interessanten Diskussionen rund um die Themen, die Dossenheim bewegen, ein. 
Erfahren Sie von unseren Fraktionsvertretern aus erster Hand das Neueste aus dem Dossen-
heimer Gemeinderat und bringen Sie Ihre Meinung ein - wir freuen uns auf Sie! 
 
Sommertreff mit den Freien Wählern Schriesheim 
 
Die Freien Wähler Schriesheim veranstalten jeden August einen „Sommertreff“ mit wech-
selndem Ziel. Dieses Jahr führte es sie nach Dossenheim. Der Vorstand der FW Schriesheim 
hat sich überlegt, diese Gelegenheit zu einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch mit den 
Freien Wählern Dossenheim zu nutzen.  
 
Matthias Meffert, Pressewart der FW Schriesheim, fragte nach interessanten Ausflugszielen 
in Dossenheim. Die Schriesheimer FW entschieden sich für eine Führung auf der Burgruine 
„Schauenburg“ mit anschließender Einkehr im „Dossema Weinhof“.   
 
Am Mittwoch trafen sich ca. 30 Personen am Parkplatz unterhalb der Schauenburg. Bereits 
beim gemeinsamen Aufstieg zur Burg fand ein reger Gesprächsaustausch statt. 
Eugen Reinhard, Leiter der freiwilligen „Arbeitsgruppe Schauenburg“ des Heimatvereins Dos-
senheim, empfing die Gruppe am Pavillon. Er berichtete nicht nur über die Entstehungsge-
schichte der Burg, sondern auch über die aufwendigen Erhaltungsmaßnahmen, die von der 
Arbeitsgemeinschaft „Schauenburg“ seit 1982 geleistet werden. 
 

 
Bild: Begrüßung am Pavillon 



 
Es folgte ein Rundgang durch die Ruine mit kurzweiligen Anekdoten über das Leben in der 
Burg, geschichtlichen Hintergründen und Erläuterungen zum Stand der schwierigen Siche-
rungsmaßnahmen. Bei jedem Arbeitseinsatz der Burgengruppe treffen sich ca. 15 Personen, 
um auszugraben, zu mauern und zu verfugen. Von der baden-württembergischen Landesre-
gierung wurde diese Arbeit „als vorbildliche kommunale Bürgeraktion“ im Jahr 1989 ausge-
zeichnet. 
 

 
Bild: In der Burg 

 
Am Ende der abwechslungsreichen Führung sprachen Herr Meffert für die FW Schriesheim 
und Cornelia Wesch für die FW Dossenheim Herrn Eugen Reinhard ihren Dank aus und freu-
ten sich über den hervorragend gestalteten Flyer „Die Ruine Schauenburg“, der an die Teil-
nehmer verteilt wurde und an den interessanten Nachmittag erinnern wird. 
 
Gut gelaunt wanderten die Teilnehmer bergab zum „Dossema Weinhof“, um dort in geselli-
ger Runde den Tag ausklingen zu lassen. Alle waren sich einig, dass diese Veranstaltung im 
nächsten Jahr wiederholt werden sollte. 
 
Besuchen Sie unsere Website http://www.freie-waehler-dossenheim.de; dort finden Sie wei-
tere Informationen über die Freien Wähler Dossenheim. 
  


