
Liebe Freie Wähler, 

Weihnachten ist die Zeit, wo wir über Zusammenhalt, über schenken und Geschenke, über 
Verständnis und Toleranz nachdenken.
Weihnachten verbringen wir mit der Familie und Freunden, die uns besonders am Herzen liegen.
Wir die Freien Wähler Finnentrop e.V. haben Ende 2018 einen Freund verloren. Günter Klandt ist 
im Alter von nur 68Jahren verstorben. Seine Empathie, Klugheit, Lebendigkeit und Streitbarkeit 
werden uns fehlen. Daher denken wir gerade zu Weihnachten an seine engen Angehörigen, die 
Günter besonders vermissen.
Politisch geht ein Jahr zu Ende, dass von der Diskussion über den Sinn der Windenergie im 
Allgemeinen und dem Bau der Windräder im Wald im Besonderen geprägt war.
Wir haben uns schon vor mehr als fünf Jahren eindeutig positioniert. Auch wenn uns immer 
entgegengehalten wird, wir sollten uns an die Gegebenheiten der übergeordneten Politik halten, 
werden wir weiterhin unserer Meinung offensiv vertreten. 
Wir verstehen ja die Probleme der Altparteien, die zwischen der Loyalität zur Bundespolitik und 
den tatsächlichen Erfordernissen vor Ort zerrieben werden. 
Aber genau darin sehen wir den Vorteil der Freien Wähler. Das Wort Frei bezeichnet die Freiheit 
der eigenen Meinung, die von den lokalen politischen Wettbewerbern nur noch hinter vorgehaltener 
Hand geäußert wird.
Ich glaube das ist der wesentliche Unterschied zu uns. Wir haben ehemaligen Sozialdemokraten, 
Christdemokraten und Liberalen eine lokale politische Heimat gegeben, wo sie FREI und ohne 
taktische Spielchen ihre Meinung einbringen können.
Das Politisches Jahr geht zu Ende, das jedoch zu seinem Finale eine Überraschung parat hielt.
Unser Bürgermeister Dietmar Hess wird von seiner CDU nicht mehr aufgestellt.
Goldene Brücken konnten den Riss zwischen Ihm und der CDU Fraktion nicht kitten und nun 
haben wir einen neuen Kandidaten im Rennen um das BM Amt.
Achim Henkel der neue Kandidat, wird einiges zu tun haben wenn er nicht den Eindruck von 
“neuem Wein in alten Schläuchen“ vermitteln will.
Ich wünsche uns einen fairen Wahlkampf und eine zukünftige konstruktive Zusammenarbeit.
Wir werden nicht immer der gleichen Meinung sein, aber das Ziel sollte dasselbe für unsere 
Mitbürger/innen sein.
Trotzdem denke ich noch an die letzte Ratssitzung zurück und überlege mir was tatsächlich schäbig
ist!
Ausschließlich der Wunsch nach einem friedlichen Weihnachtsfest (und Dieter Bitter ;-)) hat mich 
veranlasst, meine Meinung in der Hoffnung auf eine in der Zukunft konstruktive Zusammenarbeit, 
hier offen zu äußern.
Was tatsächlich schäbig ist, müssen die Finnentroper Bürger/innen entscheiden. Und es war 
deutlich während der Bürgerfragestunde im Rat zu bemerken, das die Bürger/innen sehr wohl teil an
der Finnentroper Politik haben und sich eine eigene Meinung bilden. Das hat sehr gut getan!
Wir wollen gemeinsam für ein Lebens - und liebenswertes Finnentrop arbeiten und dabei nicht die 
Wünsche und Sorgen unserer Wähler/innen vergessen, für die wir angetreten sind.
Allerdings werden wir auch weiterhin unseren Job als Opposition im Rat wahrnehmen, das kann ich
Euch versprechen.
Ich freue mich über zahlreiche neue Mitglieder und Gönner in unserem Verein.
Gemeinsam werden wir den kommenden Wahlkampf bestreiten und ein gutes Ergebnis erzielen, da 
bin ich mir sicher!
Es bleibt mir noch Euch und Euren Familien ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
in das Wahljahr 2020 zu wünschen!

Mit freundlichen Grüßen
Marcell Hesse
1.Vorsitzender Freie Wähler Finnentrop e.V.




