
Mitgliederversammlung der Freien Wähler Marbach 

Eine Mitgliederversammlung ist erfahrungsgemäß eine trockene Pflichtveranstaltung. Es gilt, eine 

vorgegebene  Agenda abzuarbeiten, der Satzung Genüge zu tun. Meist erst im Anschluss daran wird 

es bunt und lebendig, wenn aktuelle Themen diskutiert werden. Da der zweite Teil dieser Sitzung 

dieses Mal ganz im Zeichen der Kommunalwahlen am 26. Mai stehen würde, war zu erwarten, dass 

der kommunalpolitische Diskurs dieses Mal zu kurz kommen dürfte.  Trotz dieser Vorgabe, war der 

Saal der FC-Klause gut gefüllt, nicht nur zukünftige Kandidaten der FW, sondern auch sonstige 

Mitglieder fanden sich ein und kämpften sich zusammen mit dem Vorsitzenden Dr. Michael Herzog 

und seinem Stellvertreter Dr. Martin Mistele durch die anstehenden Programmpunkte.  

Begrüßt wurden die Mitglieder durch Michael Herzog, der die Veranstaltung auch moderierte. Zu 

Beginn  der Sitzung erhoben sich Mitglieder und Freunde in stillem Gedenken an den allseits 

geschätzten und beliebten Ehrenvorsitzenden und langjährigen Gemeinderat Horst Krämer, der im 

letzten Jahr verstorben war.   

Im Anschluss führte Michael Herzog die Freien Wähler im Schnelldurchlauf durch das Jahr 2018, das 

mit einigen interessanten Besichtigungen und fröhlichen Geselligkeiten für die Mitglieder gespikt 

war. Auch in 2019 dürfen sich die Freien Wähler und deren Gäste wieder auf ein variationsreiches 

Programm freuen, das einige „Schmankerln“ wie z.B. die Besichtigung der Schleusenanlagen am 

Neckar und den Besuch der Firma Bornack, dem weltgrößten Indoor-Training- und Eventzentrum für 

Abseiltechnik, im alten, denkmalgeschützten Dampfkraftwerk in Marbach, beinhaltet.  

Mit dem Kassenbericht von Andreas Hörpel ging es weiter. Hörpel legte den Zuhörern minutiös den 

gesamten Geldverlauf im Jahre 2018 vor. Einnahmen und Ausgaben, sowie der sich daraus 

ergebende Kassenstand wurden offengelegt. Dank gut überlegtem, sparsamen Einsatz von 

Geldmitteln sind die Freien Wähler Marbach Stand Ende des Jahres 18 finanziell gut aufgestellt und 

für den anstehenden Wahlkampf gerüstet, der von den Freien Wählern fast komplett aus 

Eigenmitteln getragen werden muss. Kassenprüfer Steffen Breitschwerdt bescheinigte Andreas 

Hörpel eine einwandfreie Kassenführung und bedankte sich bei ihm für sein ausgezeichnetes 

Wirtschaften im vergangenen Jahr. Als logische Folge beantragte er die Entlastung des Vorstandes 

durch die Mitglieder, die einstimmig erfolgte. 

Nun wurden Vorstand und dessen Stellvertreter und Schriftführer, sowie der Kassenwart und 

Kassenprüfer per Akklamation und en bloc gewählt. Die einstimmig erfolgte Wahl aller vier 

Kandidaten war Beweis für das Vertrauen der Mitglieder in ihre bewährte Führungsriege. Alter und 

neuer Vorstand ist Michael Herzog, sein Vertreter Martin Mistele. Diese beiden werden, wie ihre 

Kollegen Andreas Hörpel und Steffen Breitschwerdt, ihre jeweiligen Funktionen auch in den 

kommenden zwei Jahren  mit Freude und Engagement ausführen.  

Ein genauer Ablauf von geheimen Wahlen mit Stimmzetteln ist seitens des Kommunalwahlgesetzes 

vorgesehen, um die Kandidatenliste für die Kommunalwahlen vorlegen zu dürfen. Zuerst müssen die 

Kandidaten für den Gemeinde- und Ortschaftsrat jeweils separat nominiert und gewählt, dann die 

Reihenfolge der Kandidaten in den Listen festgelegt werden. Dieser Prozess verlief dank straffer 

Organisation durch Martin Mistele schnell und zügig, so dass am Ende die vollständigen 

Kandidatenlisten einschließlich je zweier Ersatzkandidaten vorlagen.  Michael Herzog und Martin 

Mistele bedankten sich bei allen Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Bereitschaft, sich in den 

Dienst der Öffentlichkeit stellen zu wollen. Terminvereinbarungen und Bildung von Projektgruppen 

wurden getätigt, so dass einer erfolgreichen Vorbereitung der Wahl im Frühjahr nichts im Wege 

stehen wird.  

Die Fraktion der Freien Wähler mitsamt ihren Mitgliedern freut sich auf ein spannendes Jahr 2109 

und wünscht allen Marbacher Bürgern ein friedliches Miteinander in unserer Stadt. 

Birgit Scheurer  


