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Die Kommunalwahlen 2019 und unsere Arbeit im Verbandsgemeinderat 

Als Ergebnis einer sachlich und zielorientiert geführten Kommunalpolitik schafften es die FWG-
Ortsvereine sowie die FWG der Verbandsgemeinde, durchweg gestärkt aus der Kommunalwahl 
2019 hervorzugehen. 

Die Wiederbesetzung der Ortsbürgermeisterstelle in Meckenheim durch unsere Newcomerin Julia 
Kren, die Neubesetzung der Ortsbürgermeisterstelle in Niederkirchen durch den FWG-Kandidaten 
Stefan Stähly und die Übernahme der Ortsbürgermeisterpflichten in Ruppertsberg durch unser 
langjähriges Mitglied Heiner Weisbrodt signalisiert, dass die Bevölkerung in den Ortschaften der 
VG Deidesheim bürgernahe und nachvollziehbare Politik schätzt.  Auch in der Besetzung des 
Verbandsgemeinderates gelang es der FWG durch Ihr Votum unsere Situation zu stabilisieren. Wir 
stellen nun insgesamt 9 FWG - Ratsmitglieder  (zuvor hatten wir 7 FWG-Ratssitze) aus allen Orten 
der Verbandsgemeinde. 

Die Sitzverteilung im Verbansgemeinderat in der aktuellen Legislaturperiode 2019-2024 : 

Diese Entwicklung scheint an anderer 
Stelle argwöhnisch beobachtet worden 
zu sein, zumindest spürte man dies 
bei verschiedenen Entscheidungen im 
Zuge der Konstituierung des neuen 
Verbandsgemeinderates. Obwohl vor 
d e r K o m m u n a l w a h l a n d e r s 
kommuniziert,  wurden plötzlich von den gleichen CDU-Verantwortlichen ganz neue Konditionen 
zur Zusammenarbeit gestellt. Ein zweiter Beigeordneter von der CDU sollte neu dazu gewählt 
werden, damit die FWG das Amt des ersten Beigeordneten behalten kann. Bei diesen Auflagen 
standen leider ausschließlich parteipolitische Überlegungen seitens der CDU an erster Stelle und 
nicht die wechselseitig bestätigte gute Zusammenarbeit mit dem FWG Beigeordneten Gerd Metz. 
Für uns geht jedoch Sacharbeit vor politischer Profilierung und auch aus ökonomischer Sicht ist 
ein Beigeordneter für die Verbandsgemeinde völlig ausreichend. Deshalb waren die neuen 
Bedingungen für uns nicht tragbar, da wir weiterhin bürgernah, nachvollziehbar und glaubwürdig 
bleiben wollen, auch wenn wir dadurch die Stelle des ersten Beigeordneten als zweitstärkste 
Fraktion im Verbandsgemeinderat verloren haben
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     Unsere aktuellen Initiativen..... 
Natur-, Umwelt- und Klimaschutz sind Lebensgrundlagen für alle Lebewesen und müssen auch für 
künftige Generationen erhalten bleiben. Das haben wir bereits in unserem Wahlflyer so 
themat is ier t . Deshalb haben wir am 11.06.2019 einen ersten Antrag an den 
Verbandsbürgermeister gestellt: „Einrichtung eines zusätzlichen Ausschusses für Natur-, 
Umwelt- und Klimaschutz und Nachhaltigkeit“. Wenige Tage später am 17.06.2019 stellten die 
Grünen einen sehr ähnlichen Antrag; lediglich der Name des Ausschusses war anders gewählt: 
„Klima-, Natur- und Umweltausschuss“ und ließ den Begriff der Nachhaltigkeit vermissen. Der 
FWG-Antrag wurde in der VG-Ratssitzung vom 27.06.2019 positiv abgestimmt und die Benennung 
dieses Ausschusses entsprechend unseres Antrags festgelegt. 

Ein weiterer Antrag der FWG vom 09.10.2019 betrifft den Einsatz eines Bürgerbusses in der 
Verbandsgemeinde Deidesheim. Zur Verbesserung der Nahmobilität in der Verbandsgemeinde 
Deidesheim haben wir beantragt, das Projekt „Bürgerbus in der Verbandsgemeinde Deidesheim“ 
zu initiieren. Auch vor dem Hintergrund, die Mobilität als Teil der Daseinsvorsorge in der 
Verbandsgemeinde zu sichern und unter dem Aspekt für nachhaltiges Handeln ist dieses Projekt 
ein guter Ansatz, bei dem die Verbandsgemeinde mit gutem Beispiel vorangehen kann.               
Über die weitere Vorgehensweise hierzu sollen Informationen eingeholt werden, bis ein gangbarer 
Weg für dieses Projekt gefunden ist.  

Ebenfalls ein Antrag vom 09.10.2019: Personalentwicklung in der Verbandsgemeinde-
verwaltung – vor dem Hintergrund, dass die Verbandsgemeinde Deidesheim zukünftig vor großen 
Herausforderungen steht. Klima- und Umweltschutz, Breitbandausbau, Sanierung oder Neubau 
der Grundschulen, barrierefreies Radwegenetz, Sanierung der VG-Sporthalle sind „nur“ einige 
Projekte, die auf die Verbandsgemeinde zusätzlich zu den bereits bestehenden Aufgaben 
zukommen. Die Mitarbeiter der Verwaltung sind eine wichtige Ressource im Unternehmen 
Verbandsgemeinde. Deshalb bedarf es hier zur Bewältigung der aktuellen und zukünftigen 
Aufgaben einer angemessenen und ausreichenden Stellenbesetzung. Das Resultat unseres 
Antrags : in Kürze soll ein Personalentwicklungsplan vorgelegt werden, der diesen Bereich 
begleiten und lenken soll. 

     .....und weitere wichtige Themen 
Wir werden nach wie vor die Arbeit im VG-Rat mit neuen Ideen und Anträgen beleben, damit  
notwendige Maßnahmen und Projekte in der Verbandsgemeinde entsprechend zeitnah umgesetzt 
werden. Selbstverständlich werden wir auch die sonstigen gestellten Aufgaben und Anforderungen 
wie bisher konstruktiv begleiten und erledigen. Auch das gehört zu unserer Aufgabenstellung als 
zweitstärkste Fraktion im VG-Rat. 

Zu den dringlichsten Projekten gehört weiterhin,  endlich ein Konzept bzw.. einen Beschluss über 
die schon längst überfällige Sanierung/ggf. Neubau der Grundschulen in der Verbandsgemeinde 
herbeizuführen, damit die Bildungsqualität unserer Kinder in angemessenen Schulgebäuden 
gesichert ist. Die Sporthalle der Vebandsgemeinde muss saniert werden, um einen reibungslosen 
Sportbetriieb für alle Vereine in der Verbandsgemeinde zu gewährleisten. Eine schnelle 
Umsetzung des Breitbandausbaus muss forciert werden - das ist Grundvoraussetzung für eine 
attraktive und moderne Verbandsgemeinde.  

Wir wollen damit im Sinne von uns allen wirken und arbeiten, um das Leben in der 
Verbandsgemeinde sowie in den Ortsgemeinden für alle Altersgruppen mit guten Angeboten und 
Möglichkeiten positiv gestalten zu können. Dazu sind wir auch auf Ihre Informationen, Ihre 
Interessen, Ihre Vorschläge und Ihre Erfahrungen angewiesen. Wir wollen Sie mit dieser 
Information über unsere Arbeit im VG-Rat auch dazu animieren, dass Sie sich an der Gestaltung 
unser aller Zukunft in der Verbandsgemeinde Deidesheim mit den Ortsgemeinden Deidesheim, 
Forst, Meckenheim, Niederkirchen und Ruppertsberg aktiv mit beteiligen. Gerne nehmen wir Ihre 
Mitarbeit in unseren Ortsvereinen wahr und freuen uns auch über Ihr Interesse und Ihre 
Unterstützung bei der Bewältigung unserer Ziele im Sinne von uns allen. Sie finden weitere 
ausführliche Informationen über unsere Ziele und unsere Wirkungsweise unter unserem Internet-
Auftritt fwg-vg-deidesheim.de 
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