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NEWSLETTER 01/2016

Liebes Mitglied des Freie Wähler Ortsverbandes
Forchheim e.V.,
2016 soll für Euch alle privat wie auch beruflich ein gutes und erfolgreiches
Jahr werden, das wünsche ich Euch und Euren Familien von ganzem
Herzen!
Wir FREIEN WÄHLER Forchheim treffen uns am kommenden Dienstag, den
12. Januar 2016 um 19.00 Uhr im Saal des Gasthauses Marktplatz,
(Marktplatz 8, 91301 Forchheim) zu unserer Aufstellungsversammlung für
den Kandidaten des Oberbürgermeisters.
Laut Mitteilung der Stadt Forchheim wird die Neuwahl bereits am Sonntag,
den 06.03.2016 stattfinden. Es war die einhellige Meinung sowohl der FWFraktion als auch der Vorstandschaft, dass ich abermals für dieses Amt
kandidieren sollte. Das in mich gesetzte Vertrauen ehrt mich sehr und ich
sage ganz herzlichen Dank dafür.
Es ist auch mein eigener Wunsch, für die FREIEN WÄHLER den Hut in den
Ring der Oberbürgermeisterkandidaten zu werfen. Ich werde alles in meiner
Macht Stehende unternehmen, um erfolgreich zu sein. Damit tatsächlich
eintreten kann, was wir uns erhoffen, brauche ich aber Eure tatkräftige
Unterstützung. Betrachtet meine Kandidatur deshalb als unsere gemeinsame
Mission und steht mir zur Seite!
Ich lade Euch nun herzlich zu unserer oben genannten
Aufstellungsversammlung ein. Bitte erscheint zahlreich, damit wir auch nach
außen ein Zeichen der Geschlossenheit und Verbundenheit setzen!
Abgesehen davon ist eine gewisse Anzahl von Mitgliedern erforderlich, um
den Wahlvorschlag zu unterschreiben und somit zu legitimieren
.
Als kleine Rückschau findet Ihr in diesem Newsletter die Berichte zu unseren
Aktivitäten in der Adventszeit.
Bitte stellt unseren Newsletter auch unseren FREIE WÄHLER-Mitgliedern zur
Verfügung, die noch keine E-Mail-Adresse bei uns angemeldet haben. Viel
Spaß beim Lesen!
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WEIHNACHTSMARKTBESUCH:
FW LADEN BEHINDERTE EIN
Körperlich und geistig behinderten Menschen eine Teilhabe am öffentlichen Leben
zu ermöglichen, diesem Ziel verschreiben sich die FREIEN WÄHLER Forchheim
immer wieder aufs Neue.
Sei es im Stadtrat, wo sie sich konsequent für die Barrierefreiheit im öffentlichen
Raum einsetzen, durch die Vereinsmitgliedschaft in der Offenen Behindertenarbeit
(OBA) oder durch eine wiederkehrende persönliche Begegnung. Bereits zum 8. Mal
luden sie deshalb Menschen mit Behinderung und deren Betreuer zu einem
gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch ein. In diesem Jahr konnten 17 Gäste
begrüßt werden. Neben der obligatorischen Verpflegung mit verschiedenen
Leckereien und Heißgetränken standen ein Rundgang über den Weihnachtsmarkt
sowie Karussell- und Pferdekutschenfahrten auf dem Programm. FREIE WÄHLERVorsitzender Manfred Hümmer zeigte sich angetan davon, dass man viele der
behinderten Besucher bereits seit Kindesbeinen kenne und deren guten
Werdegang habe mitverfolgen dürfen. „Sie sind nicht nur liebenswert, sie haben
eine beeindruckende Persönlichkeit, geben so viel zurück und verdienen unsere
volle Unterstützung. Ich hoffe, dass sich das Thema Teilhabe in einigen Jahren von
selbst erübrigt hat, weil es dann das Selbstverständlichste der Welt ist, bis dahin
aber gilt es noch vieles zu verbessern", so Hümmer abschließend.

WEIHNACHTSFEIER:
ZUSAMMENHALT WIRD GROßGESCHRIEBEN
Zu ihrer Weihnachtsfeier trafen sich die FREIEN WÄHLER Forchheim in der festlich
geschmückten Scheune des SSV Forchheim. Vorsitzender Manfred Hümmer war
sichtlich erfreut, neben zahlreichen langjährigen Unterstützern auch wieder zwei
neue Mitglieder begrüßen zu dürfen!
Hümmer hatte eine etwas andere Weihnachtsfeier frei jeglicher politischer Themen
versprochen und er hielt Wort. Nach dem gemeinsamen Abendessen, zu dem viele
einen kulinarischen Beitrag leisteten, gaben Stadtrat Ludwig Preusch und er
selbst Anekdoten und Kurzgeschichten in Forchheimer Mundart zum Besten.
Bianca Hoffmann sorgte mit dem „Schrottwichteln“, einer Tauschbörse, bei der

Gegenstände, die man zuhause entbehren kann unter einander verlost werden, für
große Erheiterung. So war ein junger Erwachsener mit lässig-modernem Outfit
sichtlich beeindruckt, als ihm eine konservativ gemusterte Krawatte im Stil der 70er
Jahre angelegt wurde. Der absolute Höhepunkt des Abends war jedoch die
Aufführung des Märchens Aschenbrödel in einer skurilen, selbst inszenierten
Version. Karsten Heinz spielte den nur in sich selbst verliebten Prinzen der Träume,
der allein der Etikette wegen Aschenbrödel (Jutta Dafner) heiraten wollte. Sehr zum
Ärger der hässlichen Stiefschwestern (Ludwig Preusch und Ludwig Dafner), die aus
Eifersucht dies zu verhindern versuchten. Nur gut, dass eine offenbar gutbetuchte
Fee (gespielt von Lisa Hümmer) der Haushaltshilfe Aschenbrödel ein Ballkleid und
goldene Schuhe sponserte und die Schwestern zur Raison brachte. Das
schauspielerische Talent der Akteure sorgte für wahre Lachsalven unter den
Zuschauern und so war es nicht verwunderlich, dass sich alle für die nächste
Weihnachtsfeier eine Fortsetzung wünschten.

ASYLBEWERBER UND EHRENAMT:
FW LUDEN ZUM GESPRÄCH
Nichts wird derzeit so kontrovers diskutiert wie das Thema „Flüchtlinge und
Asylbewerber“. Klar ist jedoch, dass es ohne die vielen sich in der Flüchtlingshilfe
engagierenden Ehrenamtlichen schon längst zu untragbaren Zuständen gekommen
wäre. Doch wie arbeiten diese Helfer eigentlich, was erleben sie, was haben sie zu
sagen? Um das aus erster Hand zu erfahren, hat der Kreisverband der FREIEN
WÄHLER Forchheim e. V. die Ehrenamtlichen aus der Flüchtlingshilfe im Landkreis
Forchheim zu einem Gespräch mit dem Thema „Asylbewerber und Ehrenamt“ ins
Gasthaus Lindenhof in Heroldsbach eingeladen.
Weitere Informationen zum Verlauf des Abends erhalten Sie über unsere
Homepage hier

Herzlichst
Euer

Manfred Hümmer
Ortsvorsitzender
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