
Jahreshauptversammlung des Freie Wähler Kreisverbandes Rhein-Neckar e.V. in Dossenheim

Im Dossenheimer Rathaus-Saal wurden die Stühle zurecht gerückt, die Tische mit Getränken und Snacks ge-
deckt und frühlingshafte Blumen aufgestellt.  Denn am Samstag, den 18 April 2015 fand dort die Jahreshauptver-
sammlung des Freien Wähler Kreisverbandes Rhein Neckar e.V. statt.

Zahlreich erschienen Freie Wähler aus allen Ecken des Rhein-Neckar-Kreises und so waren pünktlich um 10 
Uhr die Stühle besetzt und die Stimmung unter den Anwesenden, gleich dem Wetter, sehr gut. 

Begrüßt wurden die rund vierzig kommunalpolitisch Aktiven von Dorle Terboven, Vorsitzende des Freie Wähler 
Kreisverbandes Rhein-Neckar, die es sich schon vor Beginn der Veranstaltung nicht nehmen ließ, allen persön-
lich die Hand zu geben und einige Worte mit den Anwesenden zu wechseln. Auch  Bürgermeister Hans Lorenz 
begrüßte die Versammelten und betonte in seinen Grußworten,  wie wichtig die Freien Wähler für die Verfol-
gung und Einhaltung der Ziele der Gemeinde Dossenheim seien und wünschte für den weiteren Verlauf der Ver-
anstaltung viel Erfolg und ein gutes Gelingen. Nachdem Steffen Schmitt, erster Vorsitzende der Freien Wähler 
Dossenheim, einen kurzen Einblick in die Geschichte der Freien Wähler Dossenheim gab und stellvertretend für 
die Gastgeber noch einmal alle willkommen hieß, konnte mit dem Gastreferat von Rüdiger Burger, Geschäfts-
führer der „Gesundheitszentren Rhein-Neckar“ die Veranstaltung ihren Lauf nehmen. 

Burger berichtete über die Gesundheitszentren, welche ihre Standorte unter anderem in Eberbach, Nußloch, 
Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim haben, und gab einen Einblick in die komplexe Arbeit dieser, sowie das 
fortschreitende „Campus System“, welches die Vereinigung von Kliniken, Pflegehäusern sowie Rehabilitations-
zentren auf einen Standort verfolgt.  Nicht zuletzt erwähnte er jedoch auch das Problem der Finanzierung, mit 
welcher viele, vor allem kleinere Klinken sowie Pflege- und Gesundheitsanstalten,  jetzt und auch in der Zukunft 
zu kämpfen haben. Burger wurde anschließend mit einem Präsent, übergeben von Dorle Terboven, und viel 
Applaus verabschiedet. 

Im Anschluss an das Gastreferat folgte der Bericht über die Arbeit im Kreisverband ebenfalls von Dorle Terbo-
ven. Diese bedankte sich bei allen Beteiligten und Engagierten für die tatkräftige Arbeit bei den Kreistagswah-
len. In Anbetracht des schönen Wetters und der Sonne, die durch die Fenster des gefüllten Rathaussaales schien, 
übergab Terboven zeitig das Wort an Hans Zellner, Kreisrat und Bürgermeister von Wilhelmsfeld. 

Zellner berichtete in seiner Rede über die Arbeit im Kreistag und in der Metropolregion Rhein-Neckar. Er be-
tonte gleich zu Beginn mit Stolz, dass die Freien Wähler ihre Mandate im Kreistag auf 21 erhöhen konnten und 
damit politische Akzente gesetzt haben. Außerdem resumierte Zellner aus verschiedenen Bereichen, die die Me-
tropolregion derzeit bewegen, unter anderem über die Schulen und Bildungswege in der Region. Zellner betonte, 



dass man im Rhein-Neckar-Kreis das Abitur mittlerweile über 19 verschiedene Wege erreichen kann und sprach 
damit die derzeitige Situation an, dass für die meisten Schüler und vor allem deren Eltern die Real- oder Haupt-
schule keine Option mehr seien. Ein anderes Thema welches derzeit bewegt, sind die in Zukunft ankommenden 
Asylbewerber, die in der Rhein-Neckar-Region aufgenommen werden. Die wichtigste Aufgabe der Kommunen 
und Städte sei es nun, genügend würdigen Lebensraum für die Flüchtlinge und Asylbewerber zu schaffen und 
diese willkommen zu heißen. 

Im Anschluss auf Zellners Rede folgte Applaus und der Kassenbericht sowie der Kassenprüfbericht. Daraufhin 
standen nur noch die Neuwahlen aus, bei denen Zellner als Wahlvorstand fungierte. Die Freien Wähler Dossen-
heim freuen sich, dass Cornelia Wesch weiterhin als Beirätin Mitglied im Vorstand des Freie Wähler Kreisver-
bandes Rhein-Neckar ist und gratulieren den Neugewählten Schriftführer Joachim Kilburg aus Ladenburg, so-
wie dem neuen Vorstandsmitglied Tobias Rehorst aus St. Leon Rot. 

Im strahlenden Sonnenschein des Samstagvormittags, wurde noch ein Foto geschossen und anschließend klang 
die Veranstaltung mit fröhlichem Händeschütteln und Gesprächen aus. 

Die Freien Wähler Dossenheim schauen auf eine gelungene und informative Jahreshauptversammlung zurück 
und bedanken sich noch einmal bei allen Anwesenden und Beteiligten, sowie allen Helferinnen und Helfern. 

Aktuelles unter: fw-dossenheim.de


