
Freie Wählergemeinschaft Groß-Bieberau

10 Jahre Freie Wählergemeinschaft FWG – nehmen wir zum Anlass uns erneut 
vorzustellen und Ihnen, dass was uns am Herzen liegt, näher zu bringen.

Am 11.11.2005 gründete sich die FWG als 
„Wählergruppe“, nicht als politische Partei, denn 
es ist uns wichtig, dass jeder seinen eigenen 
Standpunkt vertreten kann und nie entgegen der 
eigenen Überzeugung gestimmt werden muss. Dies 
betrifft insbesondere unsere Mandatsträger in 
Magistrat und Parlament. 

Aber in erster Linie sind wir ganz normale Bürger, 
die sich ehrenamtlich engagieren, um das Beste 
für Groß-Bieberau zu erreichen. Familie, Freunde, 
Beruf und Hobbies haben für uns trotz aller Politik 
den Vorrang. 

Wählergruppe (andere Bezeichnungen: 
Wählergemeinschaft, Wählervereinigung, Par-
teifreie u.v.a.m.) ist eine Vereinigung, die zu 
Wahlen antritt, ohne den Status einer politi-
schen Partei zu haben. Es handelt sich hierbei 
um einen Zusammenschluss engagierter Bür-
ger zur Kandidatur bei Wahlen. Oft entstehen 
Wählergruppen aus Bürgerinitiativen. Sehr 
oft – aber nicht zwingend notwendig – sind 
Wählergruppen örtlich organisiert in Form 
eines eingetragenen Vereins (e. V.).... 
(aus: Wikipedia)
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In der FWG gibt es „Projektleiter“, keine „Be-
stimmer“. Es ist uns wichtig, alle Entscheidun-
gen durch eine gewissenhafte und intensive 
Vor- und Nachbereitung FWG-intern im Kon-
sens herbeizuführen.

Denn nur die Sache zählt!

Und gerade deshalb ist das Einbeziehen der 
Bürger in die politische Willensbildung durch 
persönliche Gespräche und Arbeitskreise für 
uns so wichtig.

Wir informieren aktiv, ehrlich und transpa-
rent durch Veranstaltungen, Flugblätter, 
Presseveröffentlichungen und auf unserer 
Homepage.

Darüber hinaus haben wir es uns zur Aufga-
be gemacht - völlig unpolitisch und aus Spaß 
an der Freud - etwas zur Erweiterung des kul-
turellen Angebots in Groß-Bieberau beizutra-
gen und entsprechende Veranstaltungen wie 
Comedy oder Dunkesessen zu organisieren.

Kommunalpolitische Schwerpunkthemen 
die uns für Groß-Bieberau am Herzen liegen:

> Kommunaler Haushalt:
 Vermeidung von Abgaben- und 
 Gebührenerhöhungen
 Realisierung von Einsparpotenzialen
> Demografi scher Wandel
> Kinderbetreuung und Jugendarbeit
> Schulstandort Groß-Bieberau 
> Seniorenwohnheim/Betreutes Wohnen
> Unterstützung der ortsansässigen Vereine
>  Kooperation mit den Kirchengemeinden
> Erweiterung des kulturellen Angebotes
> Ortsferne und zeitnahe Umgehung B38
> Innerörtliche Verkehrssituation und  
 Verkehrssicherheit für die Bürger
>  Konzept zur Entwicklung der Innenstadt
>  Energiekonzept für Groß-Bieberau unter  
 besonderer Berücksichtigung regional  
 vorhandener erneuerbarer Rohstoffe 
 

Neubaugebiete wachsen, Innenstädte sterben aus.
Neue Ideen um dieses Aussterben zu verhindern 
müssen gefunden werden.

Das Verkehrsaufkommen wird zunehmend zu 
einer hohen Belastung für die Anwohner



Die Entwicklung der Innenstadt ist eines der 
Kernthemen, die wir von der FWG schon seit 
unserer Gründung versuchen voranzutreiben.
Der Start eines gemeinsamen Projektes der 
Stadt Groß-Bieberau mit der Fa. DSK (Deut-
sche Stadt- und Grundstücksentwicklungsge-
sellschaft) mit einem Zielfindungsworkshop 
am 4.2.2012 war daher mit großen Erwartun-
gen verbunden, die leider nicht erfüllt wurden. 
Der im Januar endlich vorgelegte
Abschlussbericht von DSK 
enthält in erster Linie 
eine Aufzählung von 
Einzelmaßnahmen, die 
das dringend erwartete 
Gesamtkonzept

vermissen lässt. Dies hat die FWG-Fraktion 
veranlasst, im Parlament einen Antrag zur 
Erstellung eines Leitbildes für Groß-Bieberau 
einzubringen, dem auch mehrheitlich zu-
gestimmt wurde. Daraufhin wurde ein Ar-
beitskreis gebildet, in dem interessierte und 
engagierte Bürger auf ehrenamtlicher Basis 
einbezogen werden, angeleitet von einem 
erfahrenen externen Moderator. Als Vertreter 
der FWG werden Ulrike Schreiner und Georg 
Krell mitarbeiten.

OHI und B 38

Seit einer gefühlten Ewigkeit wartet Groß-
Bieberau auf „seine“ B38-Ortsumgehung und
kämpft dafür. Seit der Eröffnung der Reinhei-
mer Umgehung schmerzt die vom Durchgangs-
verkehr, besonders vom Schwerlastverkehr,
verursachte Belastung noch mehr – nicht nur
die unmittelbar betroffenen Anwohner in der
Jahn-, Bahnhof-, Markt- und Ober-Ramstädter
Straße. Die OHI als Betreiber des Steinbruchs
ist mit den sie anfahrenden Fuhrbetrieben eine

maßgebliche Quelle für die Verkehrsbelastun-
gen in unserer Stadt. Die OHI strebt gerade
mit Nachdruck an, den zwischen ihr und der
Stadt geschlossenen und bis zum Jahr 2022
befristeten Vertrag vorzeitig zu verlängern.
Die FWG vertritt hier die klare Linie, dass die
Vertragsverlängerung mit der OHI erst erfolgen
sollte, nach einer verbindlichen Aussage der
Verkehrsbehörden, Groß-Bieberau bezüglich
der B38-Umgehung in den „vordringlichen

Bedarf“ einzustufen und das mit
zeitnaher Realisierung. Denn erst
die Führung des Durchgangs- und
(OHI-)Schwerlastverkehrs um Groß-
Bieberau herum gibt der Innen-
stadtentwicklung die dringend
benötigten starken Impulse.

Der Schwerlastverkehr bringt
die Verkehrsbelastung an die

Grenze des Erträglichen
Dieter Buxmann,

FWG - Vorsitzender

Ein Leitbild für Groß-Bieberau zu 
erarbeiten ist eine spannende 

und wichtige Aufgabe.
Ulrike Schreiner, FWG Vorstandsmitglied

Innenstadtentwicklung
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Seniorenwohnheim Groß-Bieberau

Der Senio-Zweckverband als Bauherr und die 
Seniorendienstleistungs gGmbH Gersprenz 
als Betreiber stellten im Juni 2014 mit dem 
Bielefelder Architekten Thomas Otte der 
Stadtverordnetenversammlung Groß-Bieber-
au die Entwurfsplanung für das Wohnheim 
vor.  „Wir wollten weg von der Bettenburg“, 
erläuterte Geschäftsführer Hubert  Keiber für 
die Gersprenz. Denn so habe man geänderte 
Gesetzesvorgaben berücksichtigen und weg 
vom klassischen Pfl egeheim hin zur ambu-
lanten Pfl ege planen können. Wir wissen alle 
um den demografi schen Wandel, manchmal 
mit Jahren der Krankheit und Pfl egebedürftig-
keit. Eine gute und umfassende Versorgung 
ist wünschenswert. Die FWG startete einen 
Gesprächskreis unter Einbindung der „Ger-

sprenz“, sowie Vertretern aus dem Kirchenvor-
stand, aus der Politik und der Diakoniestation. 
Dieser Gesprächskreis sollte fortgeführt und 
durch Vertreter weiterer betroffener Organisa-
tionen und Vereine aus Groß-Bieberau ergänzt 
werden um Interessenkonfl ikte frühzeitig zu 
vermeiden.    

Jeder ist herzlich willkommen
Haben Sie Lust, sich näher über uns und unsere Arbeit zu informieren? Möchten 
Sie sich gerne selbst engagieren? Hierzu müssen Sie kein Mitglied der FWG sein 
– die Wege zu uns sind einfach: Sprechen Sie uns persönlich an oder schicken 
Sie eine E-Mail an kontakt@fwg-gross-bieberau.de
Helfen Sie mit die Zukunft Groß-Bieberaus zu gestalten. 

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Freie Wählergemeinschaft Groß-Bieberau
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FWG Vorstand(v.l.n.r.):
Dieter Buxmann – erster Vor-
sitzender, Iris Weber – zweite 
Vorsitzende, Ekkehard Gaydoul 
– Fraktionsvorsitzender, Ulrike 
Schreiner –  Öffentlichkeitsarbeit, 
Dr. Roland Weiß – Schriftführer, 
Horst Lohnes – Rechner.

Unsere Parlamentsmitglieder (v.l.n.r.): 
Ekkehard Gaydoul – Fraktionsvorsit-
zender, Iris Weber – Stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende, Uwe Hartmann – 
JSSK, Gisela Heckmann – LUBV und 
Jörg Bernius – Vorsitzender Haupt- 
und Finanzausschuss.

Brigitte Tkalec, zusammen 
mit Walter Hochgenug für 
die FWG im Magistrat.

Wir wissen alle um den 
demografi schen Wandel, manch-
mal mit Jahren der Krankheit und 

Pfl egebedürftigkeit.

Gisela Heckmann, 
für Sie im Parlament


