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Unsere Neuer
großer Bahnhof für Weilrods neuen 
Bürgermeister götz esser: sehr würdi-
ge amtseinführung.▲
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Handeln statt warten
ab august 2018 soll das grundmodul 
in der Kindergartenbetreuung kosten-
los sein.▲
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Jugend will mitreden
Wer Jugend für Politik interessieren will, 
muss sie einbinden. Das tut die FWg mit 
ihrer neuen nachwuchsorganisation.

▲
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„www“ wird immer wichtiger
Die FWg fährt beim internet zweigleisig. 
Breitbandausbau und freies Wlan per 
Freifunk schließen einander nicht aus.

▲
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Mario Lauth ist der neue Vorsitzende der GeMeindeVertretunG - Was treibt ihn an? - das Kurier-interVieW
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„Gute Politik fängt beim Zuhören an“
Mit der Wahl von Götz Esser zum Bürgermeister von Weilrod (S. 2) hat sich 
auch das Personalkarussell bei der FWG-Fraktion im Parlament in Gang ge-
setzt. Götz Esser musste sein Mandat aufgeben und damit auch vom Amt 
des Vorsitzenden der Gemeindevertretung zurücktreten. Für ihn rückte Lydia 
Maurer in die Fraktion nach. Für das Amt des Parlamentschefs, das der FWG 
als stärkster Kraft zusteht, wurde von der Fraktion einstimmig Mario Lauth 
nominiert. Seine Wahl erfolgte in der Gemeindevertretung mit großer Mehr-
heit. Im Interview mit dem „FWG-Kurier“ spricht Mario Lauth darüber, was 
ihn mit der Kommunalpolitik verbindet.

FWg-Kurier: herr lauth, seit wann inte-
ressieren sie sich für Politik?

Mario Lauth: eigentlich seit der grund-
schule. mein damaliger lehrer rudi h. 
Kaethner legte großen Wert darauf, dass 
wir uns in den nachrichten täglich in-
formieren. Wir mussten sogar darüber 
referieren. 

FWg-Kurier: Was macht Politik für sie 
so interessant und spannend?

Mario Lauth: sie gibt uns die möglich-
keit, für unser gesellschaftliches Da-
sein Verantwortung zu übernehmen, es 
selbst zu steuern und zu gestalten. Für 
mich ist Politik sehr spannend.

FWg-Kurier: Wer hat sie überredet oder 
überzeugt, in die Politik zu gehen?

Mario Lauth: auf keinen Fall überredet, 
ich wurde überzeugt. als Wehrführer in 
rod hatte ich oft mit Politikern zu tun. 

Das hat alte interessen geweckt. Dann 
war es aber götz esser, der mich dazu 
gebracht hat, mich politisch zu engagie-
ren. Wir redeten über die Bundes- und 
Kommunalpolitik. götz brauchte nicht 
lange, um mich für die FWg zu begeis-
tern. ich bin stolz, ihm als Parlaments-
vorsteher folgen zu dürfen und freue 
mich auf die zusammenarbeit.

FWg-Kurier: Warum ist politisches en-
gagement in Weilrod für sie so wichtig?

Mario Lauth: Damit es weiter geht. in 
meiner antrittsrede sagte ich, dass wir 
viel geschafft haben. Das müssen wir 
fortsetzen. Da erklärt es sich von selbst, 
wie wichtig politisches engagement ist.

FWg-Kurier: Was sind ihre persönlichen 
kommunalpolitischen schwerpunkte?

Mario Lauth: gemeinsam wollen wir 
Weilrod lebens- und liebenswert erhal-
ten. mit Breitband, seniorengerechtem 
Wohnen, guter infrastruktur, soliden 
etats, schaffung bzw. erhaltung von 
arbeitsplätzen, die unterstützung der 
Vereine, die Jugendförderung und bei-
tragsfreie grundversorgung in unseren 
Kindergärten.

FWg-Kurier: sie haben ein amt mit  
außenwirkung übernommen, werden 
sie ein Parlamentsvorsteher „zum an-
fassen“?

Mario Lauth: natürlich möchte ich für 
die sorgen, ängste und Wünsche der 
Weilroder ein offenes ohr haben und 
jede gelegenheit zum gespräch nutzen, 
denn beim zuhören fängt für mich gute 
Politik an.

FWg-Kurier: sie haben sich für die 
FWg entschieden. Warum nicht für eine  
Partei?

Mario Lauth: Weil es bei der FWg kei-
nen parteipolitischen Druck von oben 
gibt, und weil bei uns ein freundschaft-
licher, familiärer umgang herrscht. Das 
macht vieles einfacher und bringt mehr 
spaß, und den braucht man auch in so 
ernsten Bereichen wie der Politik.

FWg-Kurier: ihr heimatort ist rod an 
der Weil. Was ist dort ihr lieblingsplatz?

Mario Lauth: ich habe mehrere. Da ist 
erstmal mein zuhause. mit Blick auf 
den Kreisel bekommt man viel vom le-
ben mit. Dazu kommen noch das idyl-
lische Plätschern des eichelbaches und 
die aussichtspunkte rund um rod. ich 
liebe es, meinen heimatort von oben zu 
betrachten. in zukunft könnte der Weil-
park noch als lieblingsplatz dazukom-
men, wenn wir roder ihn gemeinsam 
umgestaltet haben.

FWg-Kurier: Was möchten sie in der 
Weilroder Kommunalpolitik erreichen?

Mario Lauth: Das klingt jetzt vielleicht 
etwas romantisch, aber ich möchte gern 
gutes tun und schlechtes abwenden. 
natürlich weiß ich auch, dass das, was 
für den einen gut ist, für den anderen 
etwas schlechtes bedeuten kann. ich 
weiß nicht, welche hürden wir in weite-
rer zukunft zu überwinden haben, aber 
ich möchte erreichen, dass wir gemein-
sam das Beste für Weilrod herausholen.

FWg-Kurier: nennen sie drei Dinge, die 
ihrer meinung nach in Weilrod fehlen...

Mario Lauth: 1. gastwirtschaften. 
2. ruhe am Wochenende. nichts ge-
gen motorradfahrer, aber sie sollten mit 
auspuffanlagen fahren, die auch legal 
sind. Der lärm nimmt extrem zu.
3. ein gymnasialzweig an der max-ernst- 
schule riedelbach wäre gut.

FWg-Kurier: Politik ist sicher schön, 
aber immer muss man sie auch nicht 
haben. Verraten sie uns ihre hobbies?

Mario Lauth: immer noch die Feuer-
wehr, musik, aber auch mein cabrio, 
ich wandere gerne mit der Familie und 
dem hund, ich mache auch gern mein 
eigenes Brennholz, dabei bekommt man 
den Kopf frei.

Für Mario Lauth zu Beginn seiner 
Amtszeit als Parlamentsvorsteher ein 
besonderer Moment: Die Vereidigung 
von Götz Esser als neuer Weilroder 
Bürgermeister
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WELROD. Götz Esser hat sein Amt als neuer Bürgermeister von Weilrod an-
getreten und die Arbeit aufgenommen. Esser wurde bei der Bürgermeisterdi-
rektwahl am 12. März mit den Stimmen von 89,5 Prozent der Wähler, bei 
einer Wahlbeteiligung von 47,4 Prozent zum Verwaltungschef und Nachfolger 
von Axel Bangert gewählt. Am 30. Juni wurde er im Rahmen einer festlichen 
Gemeindevertretersitzung in sein Amt eingeführt. Nachdem er vor dem neuen 
Parlamentsvorsteher Mario Lauth den Amtseid auf die Hessische Verfassung 
abgelegt hatte, versprach er vor rund 160 in der Mensa der Max-Ernst-Schule 
versammelten Gästen, sein Amt als Gemeinschaftsaufgabe zu begreifen.

zur amtseinführung, die vom Posau-
nenchor Weilnau umrahmt war, waren 
viele Vertreter aus Politik, Wirtschaft 
und gesellschaft gekommen. Viele von 
ihnen wünschten esser in launigen re-
den eine glückliche hand und boten 
ihre unterstützung an. landrat ulrich 
Krebs sagte, er habe keine zweifel dar-
an, dass sich Weilrod unter Bürgermeis-
ter götz esser weiter positiv entwickeln 
werde. Bereits als Parlamentsvorste-
her, aber auch als Führungskraft in 
der Kreistags-FWg, habe er akzente 
gesetzt. als erfolgreicher unternehmer 
habe götz esser sich über Jahre das nö-
tige handwerkszeug zurechtlegen kön-
nen. so gesehen sei Weilrod auch „ein 
kleines unternehmen“, jedoch eins mit 
großen herausforderungen.
humorvoll gratulierte Karl-christian 
schelzke, geschäftsführer des hessi-
schen städte- und gemeindebundes. er 
riet ihm, sich schonmal darauf einzu-
stellen, dass er auch nachts um drei aus 
dem schlaf gerissen werde, wenn ein 
Bürger ein dringendes anliegen habe. 
ein Bürgermeister sei immer im Dienst. 
FWg-Vorsitzender Dr. markus hammer 
hatte es übernommen, für die Parla-
mentsfraktionen esser mit freundschaft-
lichen Worten ins amt zu helfen. Das, 
was der „Bürger von seinem meister“ 
erwarte, bringe götz esser auf alle Fäl-
le mit: glaubwürdigkeit, Bürgernähe, 
unabhängigkeit und Führungsqualitä-
ten. Damit er sich im Wettkampf um 
standpunkte zur Wehr setzen könne, 
schenkte hammer esser ein paar Box-
handschuhe. 
esser sei wie seine Vorgänger axel Ban-
gert und hartmut haibach ein mann 
aus der mitte Weilrods, die gemeinde 
könne stolz sein, „männer wie euch“ 
zu haben. hammer nutzte die gelegen-
heit seiner ansprache auch dazu, axel 
Bangert für seine 12-jährige arbeit an 
der Verwaltungsspitze zu danken. Ban-

gert habe sich stets mit aller Kraft und 
großem engagement für Weilrod einge-
setzt.
Jens leffler, langjähriger Freund essers 
und als Bürgermeister im thüringischen 
Drei gleichen nun auch amtskollege, 
riet ihm, nicht zu versuchen, es allen 
recht zu machen. Das funktioniere 

nicht, ebenso wie es ihm nicht gelingen 
werde, alle Pläne umzusetzen. Das sei 
aber auch nicht schlimm, nachfolgende 
generationen wollten auch noch etwas 
zu tun haben.
Für die Feuerwehren gratulierten Kreis-
brandinspektor carsten lauer und ge-
meindebrandinspektor thomas Jeck. 
Für lauer ist die einstiegsqualifikation 
für jemanden, der in Weilrod politisch 
Verantwortung übernehmen will, inzwi-
schen klar: essers Vorgänger sei Wehr-
führer gewesen, der neue gemeindever-
tretervorsitzende mario lauth ebenfalls 
und esser selbst auch. thomas Jeck 
versprach esser, mit ihm genau so kol-
legial und loyal zusammenzuarbeiten, 
wie das bei amtsvorgänger Bangert der 
Fall gewesen sei. Das sei wichtig für den 
zusammenhalt der Feuerwehren und 
ihren Fortbestand.
Bewegend war der moment, als Pfarre-
rin Dagmar cezanne, dem neuen Bür-
germeister den kirchlichen segen gab.
götz esser erinnerte in seiner antritts-

rede an den „langen Weg hin zu diesem 
wunderschönen amt“. er dankte seiner 
Familie und seinen Freunden, die ihn 
auf diesem Weg begleitet haben, aber 
auch den Bürgern, die ihn mit so großer 
mehrheit ins amt gewählt haben. Dieser 
Vertrauensvorschuss sei ihm ansporn 
und auftrag, sein Bestes zu geben. er 
fasse die neuen herausforderungen als 
herzensangelegenheit auf. als Bürger-
meister werde er zuhörer, moderator, 
schaffer und Koordinator, aber auch 
ideengeber, antreiber, gestalter und 
entscheider, bisweilen aber auch mah-
ner und Brückenbauer sein. auf jeden 
Fall wolle er dabei ein mensch bleiben, 
der lust auf Perspektiven und gemein-
samen erfolg hat. als Bürgermeister 
verstehe er sich als teamplayer: „Weil-
rod sind wir alle, und so kommt dem 
lateinischen spruch „primus inter pares 
- erster unter gleichen“ hier besonde-
re Bedeutung zu.“ esser sagte, er sehe 
es als wichtigste aufgabe eines Bürger-
meisters an, über den tag hinaus zu 
denken, zu planen und neue Konzepte 
anzustoßen. nur so lasse sich zukunft 
nachhaltig gestalten. 
Der erhalt des schul- und Kindergar-
tenangebotes in Weilrod sei ihm ebenso 
wichtig wie die Versorgung der gemein-
de mit glasfaserkabel, neue Baugebie-
te, der ausbau der infrastruktur sowie 
die ansiedlung neuen gewerbes mit 
ausbildungs- und arbeitsplätzen. auch 
touristisch werde er Weilrod weiterent-
wickeln und die dafür nötige infrastruk-
tur schaffen. Jedoch seien alle Konzepte 
nur so gut, wie sie auch finanziert wer-
den könnten. ohne, dass sparen zum 
selbstzweck werde, seien solide, spar-
same etats dafür zwingende Vorausset-
zung. erfolgreich könne seine arbeit 
nur sein, wenn ihm mit Bürgern, Politik 
und Verwaltung ein gutes zusammen-
spiel gelingt. 
am ende seiner antrittsrede dankte 
götz esser den mitarbeitern der Ver-
waltung und insbesondere seinem 
amtsvorgänger axel Bangert für den 
reibungslosen und vertrauensvollen 
Übergang, der schon lange vor dem of-
fiziellen amtswechsel begonnen habe.

Götz esser ist in seineM neuen aMt aLs bürGerMeister Von WeiLrod anGeKoMMen - er sieht sich aLs „PriMus inter Pares“

Weilrod, das sind wir doch alle

Götz Esser erhielt von seinem Amts-
vorgänger im Beisein von Parlaments-
chef Mario Lauth die Ernennungs-
urkunde (Bild oben) bevor er seine 
Antrittsrede hielt (Bild links). Vom 
Vorsitzenden der FWG Weilrod, Dr. 
Markus Hammer, erhielt er ein Paar 
Boxhandschuhe, damit er sich im 
Amt zur Wehr setzen kann (Bild un-
ten). Die versammelten Ortsbeiräte 
wünschten Esser viel Glück und sich 
selbst eine gute Zusammenarbeit mit 
ihm (Bild unten links).

Die FWG im Internet:
www.fwg-weilrod.de
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Noch nie war eine FWG-Fraktion in einer Gemeindevertretung „so jung“ wie es 
die derzeitige ist. Damit das so bleibt, betreibt die FWG Vorsorge. Die Zukunft 
hat bereits begonnen, konkret am 31. März bei der Mitgliederversammlung, 
als Dr. Markus Hammer zur Gründung einer Jugendorganisation aufrief.

Die idee, das umzusetzen, was die po-
litischen mitbewerber von cDu, sPD, 
grünen und FDP bereits seit Jahren 
haben – eine Ju, die Jusos, die „grüne 
Jugend“ und die „Jungen liberalen“ – 
ist nicht neu“, sagte hammer. nun sei 
die zeit reif, „nägel mit Köpfen zu ma-
chen“, und die „Junge FWg“ ins leben 
zu rufen. Der altersdurchschnitt in der 
Fraktion sei mit 46 Jahren zwar relativ 
niedrig, damit sei man aber schon recht 
weit von dem entfernt, was gemeinhin 
als „Jugend“ verstanden werde. Junge 
leute müssten in der lokalen Politik ge-
wicht und stimme erhalten. man enga-
giere sich politisch nur, wenn man auch 

mitreden und mitgestalten kann. Das 
sei zwar keine Frage des alters, sei der 
Jugend aber wichtig, meint hammer. 
Dass damit auch für nachwuchs in der 
FWg gesorgt werde, spiele, natürlich 
auch eine rolle. Die chance, dass sich 
interessierte junge leute finden, hält 
der FWg-Vorstand für groß. es gebe 
derzeit sechs mitglieder unter 30 Jahre, 
daran, dass es mehr werden, gelte es zu 
arbeiten. Dabei ist der anfang bereits 
gemacht: Philipp eßer und christopher 
Krüger (Foto) stehen bereit, den Kar-
ren erst einmal zu ziehen. Die beiden 
Youngster wollen in ihrem Bekannten-
kreis für die idee werben. sie sind guten 

mutes, Freunde überzeugen zu können. 
und wenn die dann ebenfalls die idee 
in ihrem Freundeskreis weitertragen, 
sollte es gelingen, dass schon bald eine 
engagierte gruppe beisammen ist. 
Der neue FWg-Bürgermeister götz es-
ser hält es für möglich, dass die grup-
pierung schon bald „zweistellig“ ist, „15 
mitglieder sollten möglich sein“, sagte 

esser. er hält das angesichts des erfolgs 
der FWg bei der letzten Kommunalwahl 
für „die logische Konsequenz einer kon-
stanten aufwärtsentwicklung über die 
letzten Jahre hinweg“.

Die Halbtagsbetreuung der Weilroder Kinder in den Kindergärten und -ta-
gesstätten der Gemeinde Weilrod wird vom kommenden Sommer an für die 
Eltern kostenlos sein. Das ist das erklärte Ziel der Fraktion der FWG in der 
Gemeindevertretung. Auch wenn die FWG die teilweise Abschaffung der Kin-
dergartengebühren in ihrem Antrag an das Ergebnis eines Fachgutachtens 
knüpft, so haben die Freien Wähler keinerlei Zweifel am positiven Ausgang 
der Untersuchung. Das heißt, alle Weilroder Kinder im Kindergartenalter ab 3 
Jahren werden ab dem 1. August 2018 von 7.30 – 13.00 Uhr kostenfrei betreut. 

FWg-chef Dr. markus hammer hat den 
antrag in die gemeindevertretung ein-
gebracht und ihn als ein „echtes high-
light“ bezeichnet. Die FWg schicke da-
mit „etwas großes auf die reise“. 
mit dem gebührenerlass für das grund-
modul werde ein entscheidender Bei-
trag dafür geleistet, dass beispielsweise 
alleinerziehende Väter und mütter eine 
finanzielle entlastung erfahren, die es 
ihnen ermöglicht, bisher für sie finan-
ziell nicht erreichbare nachmittagsbe-
treuung für ihre Kinder in anspruch 
zu nehmen. Das, so hammer, eröffne 
eltern andere zeitfenster bei der Be-
rufstätigkeit. auch der stress, vielleicht 
wegen eines Verkehrsstaus zu spät 
zum abholtermin in die Kita zu kom-
men, werde den eltern genommen. Das 
neue modell werde dazu führen, dass 
die nachmittagsangebote besser aus-
gelastet werden. Weilrod wäre im Kreis 
nach Bad homburg die zweite Kommu-
nen, die freie Kindergartenbetreuung  
anbietet.
hammer sagte, die FWg glaube wie 
eine große mehrheit im land daran, 
dass der Kindergartenbesuch wie der 
schulbesuch kostenfrei sein sollte. Dies 
ermögliche eine pädagogische Betreu-
ung für alle Kinder, unabhängig von 
sozialer herkunft und einkommen der 
eltern. Dies sei ein wichtiger schritt 
zur chancengleichheit in hessen. Bür-
germeister götz esser sagt dazu: „Das 
ist das sozialste, was wir in diesem Be-

reich tun können, dagegen sind unse-
re derzeitigen gebührenstaffeln soziale 
makulatur.“
Die Freien Wähler wissen, dass sie da-
mit eine Vorreiterrolle übernehmen, 
anders als die große Politik, die die-
sen entscheidenden schritt nicht gehe. 
Dazu der finanzpolitische sprecher 
der FWg-Fraktion, Jens heuser: „so 
spricht auch die sPD-landtagsfraktion 
von schrittweiser umsetzung nach der 
landtagswahl. Das Problem dabei ist 
aber, dass der Wähler die sPD dazu erst 
noch wählen und mit der entsprechen-
den macht ausstatten muss. ob das so 
kommt, ist fraglich. Wir dagegen stehen 
nicht im Wahlkampf, bei uns muss also 
niemand die Katze im sack kaufen.“ 
natürlich wisse auch die FWg, dass 
Bund und land in der Pflicht sind. „Da 
dort aber keine entscheidungen fallen, 
setzen wir das in Weilrod in eigener 
Verantwortung um. Die FWg Weilrod 
will nicht weiter warten – wir werden 
handeln“, meint auch Bernd müller, 
Vorsitzender der Parlamentsfraktion. 
„Kostenfreie Kindergartenplätze für alle 
hilft uns, die zukunft von Weilrod zu 
gestalten. Wir erhöhen unsere attrakti-
vität als Wohnort für Familien, schaffen 
mehr lebensqualität und stellen uns 
den herausforderungen des demogra-
phischen Wandels“, betont markus 
hammer. mit der kostenlosen Kin-
derbetreuung im grundmodul werde 
Weilrod im Ballungsraum rhein-main 

mit seinem immer größer werdenden 
siedlungs- und Kostendruck zu einer 
hervorragenden alternative für junge 
Familien. Bereits jetzt fehlen allein im 
Frankfurter stadtteil riedberg 200 Kin-
dergartenplätze.
Befürchtungen, Weilrod könne sich 
ein kostenloses Kindergartenangebot 
nicht leisten, werden von der FWg 
nicht geteilt. Dazu noch einmal mar-
kus hammer: „es ist genau der richtige 
zeitpunkt. Wir haben durch jahrelange 
harte arbeit eine solide Finanzsituation 
geschaffen, die uns handeln lässt. Der 
ausblick auf der steuerseite ist bundes-
weit positiv. auch hier bei uns in Weil-
rod ist die lage gut. Jetzt gilt es diesen 
wegweisenden schritt zu gehen. Wir 
warten nicht wie andere - wir machen.“
selbstverständlich werde das Programm 
im Dialog mit den eltern, Kindergarten-
leitungen sowie der Verwaltung bespro-
chen - der erste abstimmungstermin 
steht bereits. und natürlich stehe außer 
Frage, dass die Qualität der Betreuung 
in den einrichtungen erhalten werde. 
Finanzierbar, davon ist die FWg über-
zeugt, ist es: Basierend auf den bereits 
jetzt zugänglichen zahlen, dürfte dieser 
schritt die gemeinde rund eine Viertel 
million euro jährlich kosten, zusätzlich 
zu den rund 1.1 millionen euro Defizit 
im Kindergartenbereich. 
„Das ist ein grund, es zu tun und kei-
ner, es zu lassen“, sagt Jens heuser. 
gebühren für angebote, die über die 
grundversorgung hinaus gehen, sollen 
stärker dem Verursacherprinzip folgen. 
mittelfristig, das heißt für 2019, kann 
auch eine erhöhung der gemeindeeige-
nen steuern eine option sein. 
„Wir sind der meinung, dass die Kin-
dergartenbetreuung es wert ist, von der 
allgemeinheit getragen zu werden“, so 
markus hammer abschließend.

FWG sorGt Mit eiGener nachWuchsorGanisation Für Frischen Wind und betreibt daMit nachWuchsFörderunG in den eiGenen reihen

FWG WiLL KinderGartenGebühren teiLWeise abschaFFen - ab 1. august 2018 - Kosten sind finanzierbar

Politik lebt vom Mitmachen und Mitgestalten

„Gänseessen“ künftig 
im Landgasthof Linde
WEILROD. Über sehr viele Jahre war 
es der FWg eine liebe gewohnheit, ihre 
mitglieder und Freunde im advent zum 
„gänseessen“ einzuladen, um kurz vor 
dem Jahreswechsel noch einmal mitei-
nander ins gespräch zu kommen. Das 
soll auch weiterhin der Fall sein. aller-
dings nicht mehr im „Felsenkeller“ in 
rod an der Weil, da das gasthaus zum 
herbst schließt. Die FWg hat sich dort 
stets wohlgefühlt und sagt zum ab-
schied „herzlichen Dank“. Von diesem 
Jahr an wird das „gänseessen“ in der 
„linde“ in gemünden stattfinden, erst-
mals am 18. november, ab 18 uhr.

Wieder FWG-Duo-Golf
WEILROD. auch in diesem Jahr fin-
det der große spaß mit kleinen Bällen, 
„FWg Duo-golf“, wieder statt. eingela-
den sind alle mitglieder und Freunde. 
auf der minigolf-anlage in neuweilnau 
wird es bei Kaffee und Kuchen losgehen. 
Danach geht es weiter auf dem Putting-
green des golfplatz in altweilnau. hier 
werden fünf weitere „löcher“ gespielt. 
später wird gegrillt und der sieger ge-
ehrt. anmeldungen: Facebook, e-mail 
(markus.hammer@fwg-weilrod.de), te-
lefon 01 72 / 76 07 25 3. Kosten für mini-
golf, golf, Kaffee & Kuchen und grillen 
(ohne getränke) 20 eur. Der genaue 
termin wird noch bekannt gegeben.

FWG wandert wieder
WEILROD. Die FWg Weilrod lädt für 
sonntag, den 22. oktober, zu einer 
herbstwanderung ein – motto: „höhen 
und täler rechts und links der Weil“. 
treffpunkt ist um 10 uhr am Dorfplatz 
in oberlauken, wo ortsvorsteher Karl-
heinz mankel zunächst kurz die Plä-
ne zum Dorfplatzumbau vorstellen 
wird. Die Wanderung führt dann über 
Weiltalblick, schnepfenbachtal, „Drei 
eichen“ und die rennstraße nach crat-
zenbach, wo im Feuerwehrgerätehaus 
für die teilnehmer ein imbiss gerichtet 
wird. Die Wanderung geht über 11 km, 
ist mittelschwer und führt über zwei 
längere, sanfte anstiege.

Grundversorgung in den 
Kitas muss kostenlos sein 

Bei Interesse melden unter:
jugend@fwg-weilrod.de
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WEILROD. laut der aktuellen Bertels-
mann-studie zum Breitbandausbau hat 
die Politik in Bund und land versäumt, 
rechtzeitig in diesen wichtigen infra-
strukturbereich zu investieren. 
stimmt, sagt die Weilroder FWg und 
sieht sich in ihrer intention, den glasfa-
serausbau insbesondere im ländlichen 
Bereich flächendeckend auszubauen, 
bestätigt. Bereits zum fünften mal war 
die FWg Weilrod beim hessischen Breit-
bandgipfel in Frankfurt präsent und 
sehr darauf gespannt, was Wirtschafts-
minister tarek al-Wazir als „ausblick 
auf den Weg in die gigabitgesellschaft“ 
angekündigt hat. „Wir kämpfen darum, 
dass wir in Weilrod flächendeckend den 
Weg in die megabit-Kommune gehen, 
um dann zeitnah das thema gigabit 
angehen zu können“, sagte Bürgermeis-
ter götz esser, der hier noch „luft nach 
oben“ sieht, insbesondere was die Be-
schaffung von Fördermittel anbelangt. 
Das werde für ihn Priorität haben. 
Vertreter des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale infrastruktur sehen 
ihre aufgaben darin, die weißen Fle-

cken in ländlichen regionen zu unter-
stützen. Dr. tobias miethaner sieht den 
ländlichen raum am scheideweg und 
fordert einen massiven glasfaseraus-
bau. „spannend ist seine ankündigung, 
bis ende 2019 jedes gewerbegebiet mit 
glasfaser ausbauen zu wollen. Das ge-
spräch dazu nehmen wir umgehend 
auf“, sagt rolf graefe, Vorsitzender des 

zukunftsausschusses. Bei der Diskussi-
on mit Vertretern aus Politik, Verbänden 
und Wirtschaft mussten die FWg-Ver-
treter feststellen, dass die akteure im 
Vergleich zu Weilrod bereits drei schrit-
te weiter sind. hier sprach man über 
5g, gigabit und glasfaser. „Wir müssen 
noch daran arbeiten, dass wir ein flä-
chendeckendes mobilfunknetz erhalten 
und wenigstens glasfaser in die Vertei-
ler unserer ortsteile. Das Problem ist die 
rosinen-Pickerei – wie auch bei uns im 
hochtaunus. Wir bleiben aber dran und 
lassen uns nicht abhängen“, sagt esser. 
Dr. markus Pfuhl, chief Digital officer 
bei Viessmann mit sitz in allendorf, 
sprach die herausforderungen vieler 
ländlicher Kommunen an. Pfuhl: „Für 
Firmen sollte die Verfügbarkeit selbst-
verständlich sein.“ 
„man erkannte, dass nicht nur für Fir-
men selbst, sondern auch für deren di-
gitale Produkte, mitarbeiter und Kunden 
der Breitbandausbau ohne alternative 
ist“, sagte dazu Jens heuser, Vorsitzen-
der des haupt- und Finanzausschusses. 
Das gelte auch für Weilrod.

WEILROD. um Bürgern und gästen 
Weilrods freie Kommunikation zu er-
möglichen, setzt sich die FWg weiter-
hin dafür ein, dass möglichst flächen-
deckend offenes Wlan zur Verfügung 
steht – und das für den nutzer kosten-
los. Die einrichtung öffentlicher Wlan-
zugänge in Weilrod durch Freifunk war 
gegenstand eines FWg-antrags, der 
im Parlament auf breite zustimmung 
stieß. neben der Prüfung von aufstel-
lung und Betrieb von Wlan-routern in 
Weilroder liegenschaften sollen auch 
potentielle private aufsteller von Frei-
funk-routern sowie Vereins- und unter-
nehmenspartner gezielt informiert und 
motiviert werden.
Dazu Jens heuser, medienpolitischer 
sprecher der FWg-Fraktion: „Freier zu-

gang zum internet ist heute im alltag 
unverzichtbar.“ um dies zu gewähr-
leisten, sei die gemeinde gefordert, die 
rahmenbedingungen so zu gestalten, 
dass neben einer flächendeckenden 
mobilfunkversorgung an möglichst vie-
len orten auch ein Wlan-zugang zur 
Verfügung gestellt werden kann. ein 
ersatz für den Breitbandausbau könne 
Freifunk natürlich nicht sein. Den Kom-
munen komme beim aufbau offener 
Wlan-netze eine schlüsselrolle zu, da 
sie die infrastruktur zur Verfügung stell-
ten, in der Wlan-router/-antennen 
installiert werden können. Für Weilrod 
ist ein offenes Wlan-netz auf Basis 
der Freifunk-community definitiv ein 
standortvorteil. Freifunk-netzwerke 
sind „mitmach-netze“, die von akteu-

ren leben, die ihren anschluss anderen 
nutzern zur Verfügung stellen.
Das dies funktioniert, zeigt sich da-
durch, dass sich parallel zur politischen 
initiative eine extrem engagierte grup-
pe privater Freifunker gefunden hat, die 
schon jetzt einige ortsteile mit freiem 
Wlan abdeckt. Die Weilroder commu-
nity arbeitet hier intensiv mit den Frei-
funkern mainz/Wiesbaden/rheingau-
taunus zusammen, die erforderliche 
technische infrastruktur zur Verfügung 
stellen. erreichbar ist die Weilroder ini-
tiative unter freifunk-weilrod.de.

WeiLroder FWG KnüPFte beiM breitbandGiPFeL WichtiGe KontaKte und Fand Verbündete

FWG: die KoMMune ist in der PFLicht, inFrastruKtur Für Freies WLan zu schaFFen

Breitband wichtiger denn je

Gemeindegremien – wer wählt wen?

Freies WLAN für alle mit „Freifunk“

FWG in den Gremien 
die treibende Kraft
WEILROD. in den gemeindegremien 
hat nach der Kommunalwahl das große 
stühlerücken begonnen. Die FWg Weil-
rod hatte 2016 mit 56,3 Prozent und ei-
nem stimmenzuwachs um 19,1 Prozent 
die absolute mehrheit errungen. Die 
grafik links zeigt blau das engagement 
der FWg in den gremien. Die nachfol-
gende aufstellung zeigt, wer von der 
FWg in den einzelnen gremien für 
die geschicke der gemeinde arbeitet. 
in der gemeindevertretung sind es 15 
abgeordnete, wobei die FWg den Par-
lamentsvorsitzenden stellt. im gemein-
devorstand ist die FWg mit fünf sitzen 
vertreten, sie stellt den ersten Beigeord-
neten und den Bürgermeister.

G e m e i n d e v e rt r e t u n G :  
sebastian Bös, Dorothea Demandt, marc 
Dreyer, lydia maurer, Volker Fink, rolf 
graefe, Dr. markus hammer, Jens heu-
ser, mario lauth, Kim meinke, claudia 
mohr, Bernd müller, stephanie rühl, 
matthias rumpf, natalie schummer

G e m e i n d e v o r S t a n d :  
Wilhelm eid, Peter michel, siegfried 
meinke, otfried mohr, mechthild reike

Haupt- und FinanzauSScHuSS: 
Jens heuser (Vorsitz), Dr. markus ham-
mer, stephanie rühl, matthias rumpf

zukunFtSauSScHuSS: Volker 
Fink, rolf graefe (Vorsitzender), marc 
Dreyer, claudia mohr

BauauSScHuSS: Bernd müller, ma-
rio lauth, Kim meinke, sebastian Bös

SozialauSScHuSS: 
natalie schummer, Dorothea Demandt

umweltauSScHuSS: lydia mau-
rer, Kim meinke

oB altweilnau: sonja Fladung, 
Barbara Bareis, reiner Blumer

oB cratzenBacH: robert scholz, 
andreas nau

oB emmerSHauSen: stefan Jo-
chetz, natalie schummer, reinhold 
rühl, hans-Joachim Faber

oB FinSterntHal: 
Diana schöneich

oB Gemünden: Dirk radzei

oB HaSSelBacH: heiko zander, 
Jörg hill, tatjana später-esser, Barbara 
helmholz

oB mauloFF: norbert göbel, Klaus-
Peter Pehr, Kerstin zimmermann

oB neuweilnau: gerhard schie-
berle, Volker seel

oB niederlauken: roland Piet-
zonka, marco uhrig, marco eschelwek

oB oBerlauken: Karl-heinz man-
kel, lars Pauly, holger Bausch, Jens 
Bernhardt

oB riedelBacH: claudia mohr, 
Peter schafferhans, antje mohr, heike 
hoffmann

oB rod an der weil: Jens ham-
mer, Dr. markus hammer, Klaus Fuchs, 
reimund moses

wählt	  

benennt	  

Gemeindevorstand	  

Gemeindevertretung	  
	  	  27	  Gemeindevertreter	  
	  	  wählen	  1	  Vorsitzenden	  

Ausschüsse	  

HFA	  
Haupt-‐	  und	  
Finanzausschuss	  

ZukunBs-‐
ausschuss	  

Bauausschuss	  

Sozialeausschuss	  

LFU	  
LandwirtschaB,	  Forst	  
und	  Umwelt	  

Weilroder	  Bürger	  

13	  Ortsbeiräte	  
	  	  	  

	  9	  Beigeordnete	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  Bgm.	  

3,	  5	  oder	  7	  Mitglieder	  
wählen	  jeweils	  1	  Ortsvorsteher	  

Direktwahl	  des	  Bürgermeisters	  (alle	  6	  Jahre)	  

Kommunalwahl	  (alle	  5	  Jahre)	  

Kommunalwahl	  	  
(alle	  5	  Jahre)	  

Freifunk
Weilrod

Haupt- und  
Finanzausschuss 
(HFA)

soziales & Integration 
(Sozialausschuss)

Landwirtschaft, Forst 
und umwelt (LFU)

Wirtschaft, Infra-
struktur und energie 
(Zukunftsausschuss)

bauwesen, baupla-
nung, Liegenschaften 
(Bauausschuss)


