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Bericht über den BFW – Herbstcafé am 10.11.2013 

Die Bischofsheimer Freie Wählergemeinschaft  -BFW- hatte eingeladen und fast alle 

Bischofsheimerinnen und Bischofsheimer kamen. Aber Spaß beiseite: Natürlich nicht alle, aber es 

kamen doch so viele Besucher, dass die Plätze in der TV-Gaststätte nicht ausreichten und von den 

freundlichen Helfern des TV noch weitere Sitzgelegenheiten organisiert werden mussten.  

So konnte der Vorsitzende der BFW, Prof. Bernd Steffens, nicht nur Mitglieder und Freunde der 

Wählergemeinschaft begrüßen, sondern auch politisch interessierte, parteilose 

Bischofsheimer/innen, sowie Gäste der anderen politischen Mitstreiter, an Ihrer Spitze die 

Landtagsabgeordnete Sabine Bächle-Scholz, sowie der Fraktionsvorsitzende der Freien 

Wähler GiGu, Albrecht Maruffke. Auch der Initiator des Bürgerbegehrens gegen den Abriss des 

Bürgerhauses, Jürgen Manier, war erschienen und konnte feststellen, dass dieser 

Themenkomplex das beherrschende Thema des Nachmittags war.  

Bernd Steffens gab in seiner Begrüßung einen kurzen Überblick über das Vereinsgeschehen im 

letzten Jahr und warb um weitere Mitglieder, um die BFW weiterhin politisch aktiv halten zu 

können. Hauptproblem der Gemeinschaft ist die überalterte Mitgliederstruktur und die BFW würde 

sich sehr freuen, gerade jüngere, politikinteressierte Mitbürger/innen zur Mitarbeit, auch in den 

politischen Gremien, gewinnen zu können. Zum Abschluss gab  er das „berühmt-berüchtigte“ 

Kuchenbuffet der BFW-Damen (wie immer bestens organisiert von Conny Engert und Usch Zahn) 

zum „Sturm“ frei und die Gäste ließen sich die herrlichen Kuchen und Torten zu frisch gebrühtem 

Kaffee schmecken. 

Gut gesättigt, aber dennoch aufmerksam folgten darauf die Gäste dem Vortrag des 

Fraktionsvorsitzenden, Prof. Wolfgang Schreiber, zu der politischen Arbeit in der Fraktion der 

Gemeindevertretung. Auch in seinem Beitrag war das beherrschende Thema die geplante –

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme im Bereich Schulstraße/Attich- , zu der er in einem 

Positionspapier die Meinungen und Anregungen der Freien Wähler erläuterte. Dieses 

Positionspapier, über das wir noch separat und ausführlich berichten werden, so führte W. 

Schreiber weiter aus, wird in den nächsten Sitzungen der Gemeindegremien als Antrag 

eingebracht werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben vorab die Gelegenheit die Inhalte 

auf der Homepage der BFW nachzulesen und auch Kritik, Anregungen und/oder Ergänzungen 

dazu abzugeben. Den Internetauftritt der BFW finden Sie unter: „www.bfw-bischofsheim.de“! 

Der Vortrag von Prof. Schreiber, der als Architekt ja nicht ganz frei von Fachwissen sein soll, 

wurde mit großer Zustimmung aufgenommen und es folgten noch ausgiebige und sachliche 

Diskussionen mit den interessierten Besuchern.  

Dass man die Politik nicht immer nur todernst sehen muss bewies anschließend BFW-

Schriftführer Hubert Schmitt, der es schaffte auch schon einen Tag vor dem 11.11. die 

Ungereimtheiten der Ortspolitik in humorvolle Reime zu packen und dafür reichlich Beifall bekam 

So waren sich, lange nach dem geplanten Ende, die Gäste einig einen unterhaltsamen und 

informativen Nachmittag bei der Bischofsheimer Freien Wählern verbracht zu haben! 

    Hubert Schmitt 

(BFW – Schriftführer) 


