
 

Pressemitteilung 
Mörfelden-Walldorf, 12.03.2020 

 

Mörfelden-Walldorf stärken für die Zukunft 

 

 

Am vergangenen Wochenende hat sich die Fraktion der Freien Wähler in Mörfelden-Walldorf zur 

Fraktionsklausur getroffen. 

Gemeinsam mit interessierten Mitgliedern des Vereins Freie Wähler Mörfelden-Walldorf wurden 

Themen für die nahe Zukunft diskutiert – Themen, mit denen sich die Freien Wähler in den nächsten 

Monaten auseinandersetzen wollen. 

 

„Eine Klausur ist eine Investition in die Zukunft,“ erklärt Joachim Rommel. „Wir haben mehrere 

Arbeitsgruppen gebildet, um die wichtigen Themen der Stadt zu diskutieren und Lösungen für die 

drängenden Fragen zu erarbeiten,“ so der Fraktionsvorsitzende der Fraktion der Freien Wähler weiter. 

Es gab rege Diskussionen, die aber immer respektvoll und lösungsorientiert verliefen.  

 

Innerhalb der Freien Wähler sind sehr viele unterschiedliche Meinungen und Richtungen vereint.  

Das hat zur Folge, dass schon im Vorfeld, bevor sie an die Öffentlichkeit treten, bereits intensive, aber 

stets konstruktive Diskussionen und Abwägungen stattgefunden haben. „Das unterscheidet uns von 

politischen Parteien, in denen meist die Richtungen von „oben“ vorgegeben sind“ bekräftigt Joachim 

Rommel.  

„Wir machen es uns an der Stelle nicht leicht und haben hohe Ansprüche an unsere Arbeit, weil wir 

unsere Verantwortung sehr ernst nehmen.“ 

Ehrlichkeit zum Wohle aller Bürger*innen. „Umsetzbarkeit und Mut kennzeichnen die politischen 

Ziele, denn wir scheuen die Herausforderungen nicht.“ erklärt der Fraktionsvorsitzende. 

„Bürger für Bürger“ wird bei den Freien Wählern nicht nur vor Wahlen großgeschrieben. 

 

Seit 2015 laden die Freien Wähler regelmäßig am letzten Mittwoch eines Monats abwechselnd in 

Walldorf und in Mörfelden zum „Offenen Gesprächsabend“ ein.  

„Wir machen es uns zur Aufgabe, die Bürger*innen regelmäßig zu informieren, was in unserer Stadt 

passiert, und ihre Sorgen zu verstehen.“ ergänzt der Vorsitzende der Freien Wähler Burkhard Ziegler. 

Wir hören zu und nehmen die Themen auf, die an uns herangetragen werden. 

 

Auch kritische Stimmen sind herzlich willkommen, wir sind offen für andere Meinungen – denn nur 

im kritischen Diskurs kann man Fragen loswerden und aktiv mitdiskutieren. 

Jede*r, der Interesse hat, sich selbst auch einzubringen, und auch mitzumischen kann sich gerne 

melden – nur wer sich einbringt kann etwas verändern. 

 

Immer auf dem Laufenden sein und wissen, was Mörfelden-Walldorf bewegt kann man nun auch mit 

dem neuen Newsletter, der regelmäßig berichtet, was es Neues und Spannendes aus den Rathäusern 

gibt.  

Anmelden kann man sich über den Link auf der Webseite der Freien Wähler auf www.fw-mw.de  

 

Burkhard Zieger, Freie Wähler Mörfelden-Walldorf e.V. 
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