
B F W  -   Bischofsheimer Freie Wählergemeinschaft 
Schriftführer / Pressewart :   Hubert Schmitt – Friedrichstr. 18 , 65474 Bischofsheim 
e-mail: schmitt.hubert@bfw-bischofsheim.de    Tel: 06144-41619   Fax: 06144-41713 

 
PRESSEMITTEILUNG der Bischofsheimer  Freie Wählerge meinschaft 

 
Bürger für Bürger – Programm und Wahlaussagen der B FW 

 
Die BFW bitten alle Bürgerinnen und Bürger dieser Gemeinde ihr Wahlrecht wahrzunehmen 
und zu den Wahlen am 27.03.2011 zu gehen.  
 
Wir stellen nicht Parteiprogramme, sondern die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in 
Bischofsheim in den Mittelpunkt unserer Arbeit und sind parteipolitisch genauso ungebunden 
wie die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen auch keine Rücksicht auf Kreis-, 
Landes- oder Bundespolitiker nehmen und können gegen die unverschämte Umverteilung der 
Finanzen zu Lasten der Kommunen von Kreis, Land und Bund vorgehen. Wir orientieren uns 
bei unseren Entscheidungen ausschließlich an den örtlichen Gegebenheiten. 
Selbstverständlich streben wir längerfristig einen ausgeglichenen Haushalt an, der auch den 
jungen Generationen noch Gestaltungschancen lässt. Dabei sind wir der Überzeugung, dass die 
Ausgabenseite vorrangig vor der Einnahmenseite bearbeitet werden muss. Wir wenden uns 
gegen überflüssige Gutachten und überteuerte, ineffektive Projekte wie die "Soziale Stadt".  
 
Eine Umverteilung der Vereinszuschüsse zu Gunsten solcher Projekte wird von uns entschieden 
abgelehnt. Selbstverständlich unterstützen wir die kulturelle und sportliche Vielfalt, die unsere 
Vereine bieten, sind sie es doch, die diese Gemeinde lebens- und liebenswert machen. Das 
Ehrenamt, das meist mit großer Eigeninitiative verknüpft ist, muss noch viel mehr gefördert 
werden.  
 
Wir werden selbstverständlich mit Bürgermeister/in und Verwaltung konstruktiv und 
vertrauensvoll in diesem Sinne zusammenarbeiten. Fraktion und Vorstand der BFW haben die 
Kandidatin und den Kandidaten für die Bürgermeisterwahl sowie ihre Aussagen zu ihrem 
zukünftigen Amtsverständnis kritisch betrachtet und abgewogen. Vorrangig für die freien 
Wähler ist die Beantwortung der Frage, inwieweit die Kandidatin oder der Kandidat die nötige 
Freiheit hat, alle Vorschläge zur Verbesserung der Lebensqualität in Bischofsheim ohne 
Parteibrille unbeeinflusst zu prüfen. Wir sind der Meinung, dass Uwe Solinger diese 
Eigenschaft eher erwarten lässt und empfehlen deshalb ihn zu wählen. 
 
 
Reinhard Schellhaas 
Vorsitzender der 
Bischofsheimer Freien Wählergemeinschaft. 


