
Mitgliederversammlung am 09. Mai 2016 

Nach kurzer Begrüßung durch den 2. Vorsitzenden Holger Ridinger wurde die Beschlussfähigkeit der 

Mitgliederversammlung festgestellt, denn schließlich standen die Neuwahlen des 1. und 2. 

Vorsitzenden sowie einer Kassenprüferin auf der Tagesordnung. 

Es folgte ein Jahresrückblick durch den 2. Vorsitzenden sowie Berichte aus dem Gemeinderat von 

Fraktionssprecherin Cornelia  Wesch, dem Technischen Ausschuss von Hans Ruland, sowie dem 

Kreistag von Elisabeth Schröder. 

Nachfolgend ein Auszug der Themenbereiche, die uns Freie Wähler in den letzten 16 Monaten 

besonders beschäftigt haben: 

 Zebrastreifen Schwabenheimer Straße (siehe Bericht unten) 

 Erweiterung des Gewerbegebiets „Süd“  

Hier freut es uns besonders, dass wir für unseren Vorschlag mit einer Freifläche zwischen Wohn- 

und Gewerbegebiet eine Mehrheit im Gemeinderat gewinnen konnten. 

 Bebauung Gelände ehemalige  „Total-Tankstelle“ 

Der Baubeginn verzögert sich durch Bodenaltlastenuntersuchungen. 

 Einweihung des neugestalteten Bahnhofsplatzes 

 Flüchtlinge und Asylbewerber 

Wir Freien Wähler möchten uns an dieser Stelle bei allen ehrenamtlichen Helfern und 

Mitbürgern ganz besonders herzlich bedanken,  die sich im Asylkreis, der Kleiderkammer, dem 

Sprach-Café oder der Fahrradwerkstatt engagieren - ohne ihr Engagement wären die vielfältigen 

Aufgabenstellungen nicht zu bewerkstelligen. 

 Projekt ILEK „Blühende badische Bergstraße“ 

Hierzu haben wir eine Informationsveranstaltung mit Vertretern des BUND ausgerichtet, beim 

Freilegen der Lößwand in der Schauenburgstraße Hand angelegt und gemeinsam mit allen 

Bürgerinnen und Bürgern der Bergstraßengemeinden zwischen Hemsbach und Dossenheim das 

tolle Blütenwegfest am 23./24. April 2016 gefeiert. 

 Windenergieanlagen an der Bergstraße 

Mit mehreren Berichten in den Gemeindenachrichten, einer Informationsveranstaltung im 

Rathaussaal sowie einer Flugblatt-Aktion haben wir uns darum bemüht, die Dossenheimer 

Bevölkerung umfassend zu informieren. Außerdem haben wir die Podiumsdiskussion der BI 

„Gegenwind Weinheim“ e.V. mit den Landtagskandidaten unseres Wahlkreises unterstützt. 

Nachdem der 2. Vorsitzende in Vertretung von Reinhilde Ruland den Kassenbericht verlesen hatte, 

erfolgte die einstimmige Entlastung der Kassenwartin und des Vorstandes. 

Als Leiter für die nachfolgenden Wahlen wurde Klaus Komma von der Versammlung gewählt. In 

geheimer Wahl wurde Holger Ridinger zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Das Amt des 2. 

Vorsitzenden bekleidet ab sofort Ralf Deuring und als Kassenprüferin wurde Susanne Fontius 

gewählt, die sich dankenswerterweise zur Wiederwahl gestellt hatte. 



 

Vorstand und Kassenprüfer der Freien Wähler Dossenheim,     Bild: Alex 

 

Aktuelles 

 Baubeginn „Ärztehaus“ an der B3 

Die Baumaßnahmen am Ärztehaus in der Bahnhofstraße haben begonnen. Zurzeit finden 

Gespräche über die Möglichkeiten einer „Verbindung“ zum Bahnhofsplatz statt. Die Ausweisung 

von Stellplätzen wird noch ein Thema sein, da momentan nur 7(!) Stellplätze bei 8(!) Praxen 

ausgewiesen sind. 

 Ehemaliges „Steiger-Haus“ am Kronenburger Hof 

Der Baubeginn hat sich verzögert und wird aufgrund von Planänderungen voraussichtlich erst in 

einigen Monaten starten. 

 Hallenbad 

Das Hallenbad wird in den kommenden 2-3 Jahren aufwendig saniert werden. 

 Sanierung Rathaus 

Es wurde ein Planungsbüro beauftragt, Vorschläge für die energetische Sanierung sowie den 

barrierefreien Umbau zu unterbreiten. 

 Zebrastreifen „Schwabenheimer Straße“ 

Endlich! Letzte Woche wurde der Zebrastreifen in der Schwabenheimer Straße freigegeben. Wir 

Freien Wähler haben über Jahre nicht lockergelassen und uns zusammen mit allen anderen 

Fraktionen im Gemeinderat immer wieder für die Sicherheit der Schulkinder und aller 

Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Bereich die Straße überqueren müssen, eingesetzt. Es 

freut uns sehr, dass sich der lange Atem letztlich doch gelohnt hat! 



Bitte besuchen Sie für aktuelle Infos unsere Webseite www.freie-wähler-dossenheim.de . Gerne 

begrüßen wir Sie auch zu unseren Kommunalpolitischen Sitzungen und freuen uns natürlich auch 

immer über Bürgerinnen und Bürger, die sich mit uns für unsere Gemeinde und ihre Einwohner 

engagieren wollen. 

http://www.freie-wähler-dossenheim.de/

