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PRESSEMITTEILUNG Nr. 13/2008 vom 25. April 2008
Eppsteiner FWG-Fraktion verjüngt sich

Donecker und Geins scheiden aus – Ossenbrink und Dauben rücken nach
„Es ist an der Zeit, Jüngeren die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen“ so der bisherige
Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler in Eppstein, Wolf-Dieter Donecker, bei der Bekanntgabe seines Rücktrittwunsches in der FWG-Stadtverordnetenfraktion.
Ähnlich argumentierte auch Karl Geins, der ebenso wie Donecker sein Mandat in der Stadtverordnetenfraktion der FWG zum 30. April dieses Jahres aus Altersgründen niederlegt. „Ich
werde dieses Jahr 70, da ist es an der Zeit, Platz zu machen für Jüngere“. Gleichwohl ist bei
Geins genug Energie und Interesse für die Belange der Stadt und Ihrer Bürger vorhanden. Er
wird sich daher im Ortsbeirat Vockenhausen in der ihm eigenen sachorientierten Art weiterhin in die Gestaltung der örtlichen Zukunft einbringen.
Donecker, der sich aus gesundheitlichen Gründen aus der aktiven politischen Rolle zurückzieht, tut dies mit einem lachenden und einem weinenden Auge:
„Einerseits freue ich mich, dass mit Magnus Fischer ein ähnlich denkender, fachlich qualifizierter und engagierter Nachfolger als Fraktionsvorsitzender bereitsteht. Auch wird die Fraktion durch das Nachrücken von Frau Ossenbrink und Herrn Dauben nicht nur deutlich verjüngt, sondern erhält zugleich auch frische Impulse. Andererseits werde ich künftig sicherlich
das engagierte Ringen im Stadtparlament um vernünftige Sachlösungen und haushaltspolitisches Maßhalten vermissen.“
Karl Geins ist Mitbegründer der FWG in Vockenhausen und seit 1972 zunächst als Gemeindevertreter und später im OB Vockenhausen und der Stadtverordnetenversammlung aktiv. In
diese Zeit fiel z.B. die Gebietsreform mit der die heutige Stadt Eppstein erst entstanden ist.
Geins hat sich den Abschied aus der Stadtverordnetenversammlung nicht leicht gemacht. Er
rief bei seinem Abschied die im Stadtparlament vertretenen Fraktionen zur sachlichen Zusammenarbeit auf. Man sitze in der Stadtverordnetenversammlung zusammen, „für die
Eppsteiner Gemeinschaft und nicht, um den anderen zu ärgern.“
Wolf-Dieter Donecker ist seit 1976 Gründungsmitglied der FWG Niederjosbach. Er war seit
1985 mit einer auslandsaufenthaltbedingten Unterbrechung haushaltspolitischer Sprecher
der FWG-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung sowie rund 10 Jahre Fraktionsvorsitzender der Stadtverordnetenfraktion. Daneben war er einige Jahre Mitglied im Ortsbeirat
Niederjosbach.
In die Zeit seiner politischen Arbeit fielen u.a. folgende Ereignisse: Planung und Verabschiedung der Baugebiete „Am Roth“ in Bremthal sowie „Am Hollergewann“ in Niederjosbach;
Planung des Bahntunnels in Niederjosbach; das andauernde Ringen um ausgeglichene
Stadthaushalte; Grundsatzbeschlüsse über die Finanzierung der Kindergärten im Stadtgebiet; Kampf um den Erhalt eines ausreichenden Postdienst-Angebots in allen Stadtteilen;
und hartnäckiger Einsatz der FWG-Fraktion gegen das Auswuchern des Frankfurter Flughafens und den damit einhergehenden starken Anstieg der Flugemissionen über Eppstein sowie für ein absolutes Nachtflugverbot.
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Besonders hervorheben möchte Donecker, wie wichtig es ist, dass sich mehr parteiungebundene Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der FWG-Eppstein für eine gesunde Fortentwicklung unserer liebenswerten Stadt einsetzen. Bei Kommunalwahlen aus Bequemlichkeit
oder Politikverdrossenheit zu Hause zu bleiben, nutzte unserem Gemeinwesen nicht! So
Donecker. „Ich danke auf diesem Wege meinen Wählerinnen und Wählern und meinen
FWG-Fraktionskollegen für das Vertrauen das sie mir über all die Jahre entgegengebracht
haben“ so Donecker weiter. Gleichzeitig bittet er nochmals um Verständnis für seinen gesundheitsbedingten Schritt.
Auch die politischen Partner in der Stadtverordnetenversammlung stehen letztmals in seinem Fokus: Donecker ruft die Stadtverordneten zu stärker sachorientierter Zusammenarbeit
und haushaltspolitischem Maßhalten auf.
Der Vorstand der FWG-Eppstein, die Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung ebenso
wie die Mandatsträger der FWG in den Ortsbeiräten und im Magistrat danken Wolf-Dieter
Donecker und Karl Geins für Ihren außerordentlichen ehrenamtlichen Einsatz, ihre menschliche, mitfühlende Art, ihre immerwährende Bereitschaft, sich Herausforderungen für das Allgemeinwohl zu stellen und nicht zuletzt für ihren immer sachorientierten und an Lösungen
orientierten Diskussionsstil.
Die Fraktion dankt für die gemeinsame Zeit und wünscht beiden für die vor ihnen liegende
Zeit alles erdenklich Gute!
Magnus Fischer

Anschläge: 4.507
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