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FWG LAHN DILL: IHRE UNABHÄNGIGE KRAFT IM LAHN-DILL KREIS

Ihre 
Bürger-Initiative  
im Lahn-Dill-Kreis

Am 14. März ist es soweit, dann entscheiden Sie, die die Wählerinnen und Wähler darüber, wer in den kommenden  
5 Jahren die Geschicke der Städte, Gemeinden und des Lahn-Dill-Kreises lenken wird.
Dafür hat sich die FWG gut vorbereitet und steht mit insgesamt 38 Kandidatinnen und Kandidaten zu Ihrer Wahl.

UNABHÄNGIG. ENGAGIERT. BÜRGERNAH...
... setzen wir, die Freien Wähler an Lahn und Dill, uns dafür ein, dass die Menschen unseres Landkreises gesund,  
gut ausgebildet, materiell gesichert, kulturell bereichert und in einer intakten Umwelt, leben können. 

Um diese Ziele erreichen zu können:

• unterstützen wir alle freiwillig und bürgerschaftlich Engagierten, die sich zum Wohl ihrer Mitmenschen einsetzen

• fordern wir eine ausreichende finanzielle Unterstützung des Landes für unsere Kommunen  
und ihre wichtigen kommunalen Aufgaben ein

• stehen wir ein für gute Schulen, beste Ausbildung und Priorität für Bildung

• wollen wir Vorschulangebote so verbessern, dass alle Kinder zu Beginn des ersten Schuljahres  
deutsch verstehen und sprechen können

• wollen wir durch den Pakt für den Nachmittag die Betreuung für Schulkinder sicherstellen

• genießen Erhalt und Ausbau wohnortnaher Schulen und Sportstätten für uns oberste Priorität

• wollen wir die Digitalisierung in Schulen und Verwaltungen weiter voranbringen

• stehen wir ein für vernünftige Maßnahmen zum Klimaschutz und zum Schutz unserer heimischen Umwelt

• wollen wir den Ausbau der Kreisstraßen und des Radwegenetzes verstärken

• wollen wir Verwaltung weiter optimieren. Als Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger  
sowie als Partner für freiwillige und gemeinnützige Initiativen

• wollen wir eine hochwertige medizinische Versorgung in unseren Kliniken in kommunaler Trägerschaft

• wollen wir die allgemeine gesundheitliche Vorsorge und die ärztliche Versorgung auch 
 im ländlichen Raum verstärken und nachhaltig sichern

• unterstützen wir das hervorragende Engagement unserer Feuerwehren und Rettungsdienste

• wollen wir die nachhaltige Erzeugung und Vermarktung regionaler Lebensmittel voranbringen  
und unterstützen dabei die Ökomodellregion

wollen wir alles dafür tun, damit es sich auch in Zukunft lohnt, im Lahn-Dill-Kreis  
zu wohnen, zu leben und zu arbeiten.

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme.  
Ob bequem per Briefwahl oder direkt im Wahllokal

14. März Liste 7  

FWG Lahn-Dill
www.fwg-ldk.de

FWG Lahn-Dill



unabhängig. engagiert. bürgernah.

FWG

www.fwg-ldk.de

FWG Lahn-Dill: Bürger-Initiative mit Tradition und Erfahrung
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am 14. März  
oder bequem  
per Briefwahl  
FWG wählen

2021 ist in Deutschland ein „Super-Wahljahr“. 
In Hessen beginnt es mit der Kommunalwahl. 
Am 14. März ist es soweit. Dann entscheiden 
Sie darüber, wer in den kommenden 5 Jahren 
die Geschicke der Städte, Gemeinden und 
Landkreise lenken wird. Für die Menschen vor 
Ort eine wichtige demokratische Entscheidung. 

Dafür hat sich die FWG gut vorbereitet und ist 
gerne bereit, Verantwortung für den Lahn-Dill-
Kreis zu übernehmen.

Und das für unsere und damit zugleich für Ihre 
Sache. Denn gerade für kommunale Anliegen 
sind wir, die Freie Wähler Gemeinschaft Lahn-
Dill, Ihr kompetenter Partner.

75 Jahre Bürger-Initiative  
FWG Lahn-Dill

Vor 75 Jahren waren es Bürgerinnen und Bür-
ger, die mit vielen Entscheidungen der Parteien 
in der Kommunalpolitik einfach nicht zufrieden 
waren. Sie beschlossen, selbst die Initiative zu 
ergreifen. Sie gründeten die Freie Wähler Ge-
meinschaft und wurden so buchstäblich zur 
gelebten Bürger-Initiative.

Frei und ohne Parteibuch, ohne Ideologie, frei 
von Beeinflussung durch Land und Bund und 
nur der kommunalen Sache verpflichtet für 
die Menschen vor Ort zu arbeiten. Das war 
und ist unsere Zielsetzung. 

Und gerade jetzt, in schwierigen Zeiten, zeigt 
sich, wie wichtig es ist, die Menschen vor Ort bei 
Entscheidungsfindungen mitzunehmen, sach- 
liche Überzeugungsarbeit zu leisten und ver-
nünftige Lösungen mit Augenmaß und Ver-
stand zu erarbeiten.

Eine solche Krise zeigt aber auch deutlich, wie 
wichtig es ist, eine funktionierende Verwaltung 
und ein gutes kommunales Gesundheits system 
vorzuhalten.

FWG: solide Kraft im Kreistag
Nach vielen Jahren in Stadt- und Gemeindever-
tretungen wurde die FWG erstmals 1972 in 
den Kreistag des Lahn-Dill-Kreises gewählt  
und ist seitdem bis heute darin vertreten.

In nahezu 50 Jahren politischer Arbeit im 
Kreistag, davon mehr als die Hälfte der Zeit in 
der Kreisregierung, haben wir eine Menge kon-
struktiver Ideen ein-  und  Projekte  mit auf den 
Weg gebracht.

Wir haben dafür gesorgt, dass der Landkreis 
mit stabiler Mehrheit geführt und weiter ent-
wickelt werden konnte.

FWG: Unsere Schwerpunkte  
und Aufgaben
Unsere Schwerpunkte liegen im Zusammen-
wirken von Kreis und Gemeinden, denn ge-
meinsam bilden sie die „kommunale Familie“, 
die zusammenhalten und sich mit der Politik 
in Bund und Land auseinandersetzen muss.  
Neben vielen anderen Themen sind dabei un-
sere Schwerpunkte:

• solide Finanzen

• gute Schulen mit einer guten  
digitalen Infrastruktur

• gute Kinderbetreuung

• die Stärkung des Wirtschaftsstandortes 
Lahn-Dill

• die Förderung der Vereine

• der Erhalt einer intakten Umwelt

• ein funktionierendes Gesundheitswesen 

Gerade in diesen Krisenzeiten zeigt sich, wie 
wichtig es ist, eine gute ärztliche Versorgung 
und gute Kliniken vorzuhalten. Wir halten es 
für gut und richtig, dass die Lahn-Dill-Kliniken in 
kommunaler Trägerschaft stehen. Wir wollen 
sie auch zukünftig in kommunaler Hand erhal-
ten und weiter stärken.

Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler.

FWG Stärken vor Ort 
Entscheidungen mit Vernunft und Augenmaß. 
Ausschließlich an der Sache, dem Nutzen für 
Bürgerinnen und Bürger orientiert,  
dafür stehen wir.

Auch in Zukunft wollen wir diese Arbeit im  
Kreistag des Lahn-Dill-Kreises gerne für Sie 
weiterführen.  

Dafür bitten wir Sie um Ihre Unterstützung 
durch Ihre Stimme.

Wenn auch Sie der Meinung sind, dass es im 
Landkreis gut und sachlich im Sinne aller Bür-
gerinnen und Bürger weiter vorangehen soll, 
dann bitten wir Sie, von Ihrem Wahlrecht Ge-
brauch zu machen und – per Briefwahl oder 
direkt im Wahllokal am 14.März – Ihre Wahl 
zu treffen für: Liste 7 : FWG Lahn-Dill

Mit herzlichen Grüßen

Roland Esch
Vorsitzender

„Hochwertige medizinische Versorgung 
in unseren Kliniken in kommunaler 
Trägerschaft sowie die Sicherung und 
Verstärkung der ärztlichen Versorgung.  
Dafür setze ich mich ein.“

Jörg Ludwig 
Bürgermeister i.R., Solms

„Ich trete dafür ein, dass der LDK auch 
in Zukunft für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer attraktiv bleibt, um der Wirt-
schaft Wachstumschancen zu geben.“

Dr. Andreas Viertelhausen 
Bürgermeister, Wetzlar

„Der Lahn-Dill-Kreis muss für Jung und 
Alt lebens- und liebenswert sein. Alle 
zu unterstützen, die sich freiwillig und 
bürgerschaftlich zum Wohl ihrer Mit-
menschen einsetzen. Das ist mein Ziel.“

Hans Werner Fuchs 
Magistratsoberrat i.R., Braunfels

„Der Schutz unserer Umwelt und  
vernünftige Maßnahmen zum Klima-
schutz. Zum Beispiel durch ein besseres 
Radwegenetz. Dafür stehe ich.“

Dr. Johannes Blöcher-Weil 
Redakteur, Hüttenberg

„Als Ernährungswissenschaftlerin setze 
ich mich ein für die nachhaltige Erzeu-
gung regionaler Lebensmittel und deren 
Einsatz in Schulmensen und Kantinen.“

Gudrun Esch  
Diplom Oekotrophologin, Aßlar

„Ehrenamt ist das Bindeglied unserer 
Gesellschaft. Deshalb diskutieren wir 
nicht nur, sondern setzen uns konkret 
für Vereine und ehrenamtliches Engage-
ment ein.“

Dunja Boch 
Kaufmännische Angestellte, Wetzlar

 „Ausreichende finanzielle Unterstüt-
zung des Landes für unsere Kommu-
nen und möglichst geringe Umlagen, 
damit der Landkreis handeln kann und 
zugleich den Städten und Gemeinden 
genügend Mittel für ihre Entwicklung 
bleiben. Das fordere ich ein. “

Michael Peller 
Bürgermeister, Schöffengrund 

„Die Verwaltung soll für die Bürgerinnen 
und Bürger da sein und gute Dienste 
leisten. Als Kreistagsmitglied will ich 
kommunalpolitisch Ansprechpartner 
für Alle sein, immer ein offenes Ohr für 
die Belange der Menschen haben und 
gemeinsam mit ihnen Lösungen erar-
beiten.“

Bernd W. Walther 
Maler- und Lackierermeister, Herborn 

„Als Lehrerin i.R. bin ich sicher: Bil-
dung ist eines unsere höchsten Güter. 
Daher setze ich mich ein für beste 
Bildungsangebote in hervorragenden 
Schulen.“

Christiane Koch-Rein 
Lehrerin i.R., Hüttenberg


