
Mitgliederversammlung der Freien Wähler Eislingen:     
 
Nach närrischer Fastnachtszeit und zünftigem politischen Aschermittwoch hielten auch die 
Mitglieder, Freunde und Interessenten der Freien Wähler Eislingen am letzten Freitag ihre 
ordentliche Mitgliederversammlung im FC-Clubhaus ab.  
Kurz nach 19 Uhr stellte der 1. Vorsitzende, Bernd Horwat, die Beschlussfähigkeit fest und 
eröffnete die Sitzung mit einem besonderen Gruß an die anwesenden Ehrenmitglieder sowie 
Bürgermeister Günther Frank und den Bürgermeisterkandidaten Bernd Rößner.  
Als Vertreter der Stadt Eislingen/Fils ließ es sich Bürgermeister Günther Frank nicht nehmen 
ein letztes Mal persönlich die Grußworte der Stadt an die Freien Wähler zu überbringen.  
Hierbei hob er die Verbindung von Geselligkeit und Kommunalpolitik als zentrales 
Erfolgskonzept der Freien Wähler hervor und betonte besonders die Bedeutung der 
Bürgerbeteiligung in der Kommunalpolitik, wobei den Freien Wählern bei der Information 
der Bevölkerung über wichtige kommunale Themen eine zentrale Rolle zukomme.  
Während seiner Ansprache glänzte Bürgermeister Günther Frank nicht nur wie gewohnt mit 
seinem rhetorischen Können, sondern ließ auch ein wenig Wehmut über seinen baldigen 
Abschied anklingen, gab aber auch einen Ausblick auf die neuen Herausforderungen für 
seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin und bedankte sich für das Engagement und die 
bisweilen kritischen Stimmen der Freien Wähler mit den Worten „Ich wünsche Ihnen allen 
noch viel Spaß und Erfolge bei der Kommunalpolitik.“ 
Nachdem sich Bernd Rößner als zweiter Ehrengast nochmals ausdrücklich für die 
Unterstützung der Freien Wähler bedankt hatte, lobte Bernd Horwat die beharrliche Arbeit der 
Gemeinderats- und Kreistagsfraktion und setzte zu einem umfassenden Bericht über das 
Vereinsleben des vergangenen Jahres an. Besonders hervorzuheben ist hier der Brunch in 
Haugs Garten, der sich sehr positiver Resonanz erfreute und deshalb am 25.4.2010 wiederholt 
werden soll. Traditionell trotzten die Freien Wähler den Wetterbedingungen und sorgten auch 
im letzten Jahr für eine abwechslungsreiche Bewirtung der zahlreichen Besucher beim 
Stadtfest und beim Eislinger Weihnachtsmarkt, wobei der neue Beerenwein bei seiner 
Premiere auf viel Gegenliebe stieß.  
Da den Freien Wählern die Kinder besonders am Herzen liegen, nahm der Verein am 
Weltkindertag und am Schülerferienprogramm teil, was aufgrund des großen Zuspruchs 
selbstverständlich auch in diesem Jahr wiederholt werden wird.  
Den Kreis schloss Bernd Horwat, indem er alle Mitglieder zu einer noch regeren Mitarbeit bei 
Festen und Veranstaltungen aufforderte und auf den FWV-Stammtisch hinwies, der auch in 
diesem Jahr jeden 2. Mittwoch im Monat stattfinden soll und zu dem Familie Wahlenmeier 
alle Interessenten in das Restaurant Vogelgarten recht herzlich einlädt.  
Eckehard Wöller hob in seinem Bericht über die Fraktionsarbeit die Unabhängigkeit der 
einzelnen Mitglieder hervor und erwähnte nochmals ausdrücklich die Teamleistung als 
Erfolgsgarant für das gute Abschneiden bei der Kommunalwahl im letzten Jahr.  
Jedoch bringe der Erfolg auch eine große Verantwortung mit sich und zeige einen enormen 
Vertrauensvorschuss, dem es gelte in der Zukunft in besonderem Maße gerecht zu werden.  
Die auch für Eislingen bedeutenden Fragen wie die zukünftige Entwicklung der 
Kreiskliniken, das neue S-Bahn Gutachten sowie die so genannten Leuchtturmprojekte waren 
darauf hin Thema in Dr. Georg Mates Bericht aus dem Kreistag.  
In einem fachkundigen aber zugleich sehr kurzweiligen und unterhaltsamen Vortrag erläuterte 
die Frau der Zahlen, Sibylle Bloch, die Einnahmen- und Ausgabensituation und schloss mit 
den Worten, dass es trotz der Aufwendungen für die Kommunalwahl auch „finanziell gesehen 
ein gutes Jahr“ war.  
Nach einstimmiger Entlastung der Kassenführerin lobte Bürgermeister Günther Frank die 
Arbeit des Vorstandes, die nicht nur Grundlage für das harmonische Miteinander im Verein 
sei, sondern auch weit über das Selbstverständliche hinausgehe.  



Die Entlastung erfolgte somit auch ohne jegliche Gegenstimme.  
Zu guter Letzt galt es noch die Wahlen bzw. Neuwahlen abzuhalten. Nach erfolgreicher 
Tätigkeit wurden einstimmig wiedergewählt:  
 
1. Vorsitzender:    Bernd Horwat 
Stellvertretende Vorsitzende: Elvira Canestrini   
Schriftführerin:    Pia Horwat 
Seniorenbeauftragter:   Eberhard Bauer 
Frauenbeauftragte:    Doris Bieg 
Beauftragte für besondere 
Aufgaben:     Andrea Horwat 
 
neu gewählt wurde  
Pressewart:     Marcel Bloch 
 
Mit großer Mehrheit wurde außerdem die Anfrage des Landesverbandes über eine mögliche 
Beteiligung an der Landtagswahl 2011 in Baden-Württemberg verneint.  
Damit war der offizielle Teil des Abends beendet und man konnte sich entweder in 
interessanten Diskussionen über die anstehende Bürgermeisterwahl austauschen oder die 
kleinen und großen Freuden des Alltags besprechen.  
 
Die Freien Wähler möchten sich auf diesem Wege auch ausdrücklich für die hervorragende 
Arbeit von Herrn Bürgermeister Günther Frank in den vergangenen 32 Jahren bedanken, 
wünschen ihm einen erholsamem und wohlverdienten Ruhestand und bitten alle Einwohner, 
unabhängig von ihrer Entscheidung, am nächsten Sonntag zahlreich wählen zu gehen, um 
damit nicht zuletzt auch den Einsatz und die Bemühungen aller vier Bewerber zu honorieren.  
 
 
 
 
 


