
FWG Bechenheim
Liebe Bechenheimerinnen,                                              Januar 2015    

liebe Bechenheimer,  

das Jahr 2014 ist zu Ende gegangen. Daher bietet sich die Gelegenheit an, eine kurze Bilanz zu 

ziehen. Das letzte Jahr fing zunächst ziemlich unruhig an. Hintergrund waren Fristen über den 

Jahreswechsel zu Anträgen eines lokalen Energieversorgers, Freileitungstrassen nicht durch sein 

eigenes Versorgungsgebiet zu planen, sondern am Ortsrand der Gemeinde Bechenheim entlang 

und/oder sogar durch das Waldgebiet des Vorholzes zu führen. Die FWG Bechenheim hat sich im 

Rahmen der Vertretung im Gemeinderat einstimmig gegen diese Planung gestellt. Die Sache ist aber 

noch nicht ausgestanden - sondern nur bis 31.01.2015 ruhend gestellt und damit eine der vor uns 

liegenden Aufgaben für 2015 ! 

Die FWG Bechenheim stellte in ihrem Wahlkampf zur Kommunalwahl 2014 die Menschen in der 

Ortsgemeinde in den Mittelpunkt ihres Werbens. Transparenz der Entscheidungen, Bürgerinformation 

und -beteiligung sowie das Ausarbeiten und Vorstellen verschiedener Konzepte zu aktuellen 

Themenbereichen waren ihre Kernthemen. Die beiden gewählten Ratsmitglieder der FWG 

Bechenheim danken Ihnen an dieser Stelle für Ihr Vertrauen.  Letztlich waren aber offenbar Ihre 

Unzufriedenheit und Ihr Wunsch nach Änderungen am 25. Mai nicht mehr so ausgeprägt, dass die 

FWG Bechenheim die angestrebte Mehrheit hätte erreichen können. Positiv zu bewerten ist das 

Ausbilden einer dritten Kraft, der Bürger für Bechenheim (BfB), die auf Anhieb ein Mandat im 

Gemeinderat erhalten haben und sich als belebendes Element im Rat zeigen. Herzlich willkommen !  

Im Dezember 2014 erfolgte dann auch die erste öffentliche Diskussion unter Leitung der 

Ortgemeindeführung im Rahmen einer Bürgerversammlung zur Frage der Erstellung einer 

Photovoltaikanlage in 2015 für das neue Bürgerhaus. Darüber hinaus erfolgte auch im Dezember die 

Bauabnahme des neuen Bürgerhauses. Die FWG Bechenheim bittet Sie alle in 2015 um Ihre 

Unterstützung bei der Nutzung und Auslastung der neuen Räumlichkeiten. Die Planungen zu 

Nutzungs- und Gebührenordnungen sind angelaufen und werden sicherlich baldmöglichst durch den 

Hauptausschuss dem Rat vorgetragen, damit Sie informiert werden können. Gleichfalls steht bald eine 

Novellierung der Ehrenordnung der Gemeinde Bechenheim an, mit der die Stärkung der ehrenamtlich 

Tätigen erfolgen kann. Somit zeigt sich in diesen Punkten bereits, dass politische Ansätze der FWG 

Bechenheim aus dem Mai bereits Früchte tragen.  Im Sinne der Menschen in der Gemeinde kann es 

nicht wichtig sein, wer Maßnahmen zum Wohl der Gemeinde angeht - sondern dass sie angegangen 

werden ! 

Allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern sowie den Unterstützern und Förderer der FWG Bechenheim  

danke ich deshalb von Herzen für ihr großartiges Engagement.  

 

 
 

Ich wünsche Ihnen Allen einen guten Start in das neue Jahr 2015 ! 

  
Ihr Andreas Wiesner, 

1.Vorsitzender der FWG Bechenheim 

           
 


