
FWV
bürgernah

sachlich

unabhängig

Freie Wählervereinigung 
Ubstadt-Weiher e.V.

Aktive Bürger 
für eine 
lebenswerte Zukunft 
in unserer Gemeinde

Freie 
Wählervereinigung 
Ubstadt-Weiher e.V.

parteipolitisch ungebunden

im Interesse der Bürgerinnen 
und Bürger 

mit Sachverstand und Weitsicht

für Vereine und bürgerliche 
Eigeninitiative

gegen Überreglementierung und 
Gleichmacherei

Klarheit, Offenheit und Verant-
wortung sind Grundelemente 
unseres politischen Handelns.

Freie Wählervereinigung 
Ubstadt-Weiher e.V.

Stefan Hock (1. Vorsitzender)
Weidenäcker 67a
76698 Ubstadt-Weiher
Tel.: 0 72 51 - 366 21 01
lumpumpes@googlemail.com

www.fwv-ubstadt-weiher.org

Spenden

Wenn Sie sich nicht aktiv beteiligen können oder wollen, freuen 
wir uns auch über Ihre passive Unterstützung: Denn neben Ihrer 
Stimme am Wahltag und Ihrer Mitgliedschaft bei der Freien 
Wählervereinigung Ubstadt-Weiher ist Ihre Spende die dritte 
wesentliche Säule für unser erfolgreiches Arbeiten und Wirken. 

Ihr Beitrag zur bürgerschaftlichen 
Demokratie
Im Gegensatz zu den großen Parteien erhalten wir 
nämlich keine durch Steuergelder finanzierten 
Zuwendungen für Wahlen, Veranstaltungen oder 
sonstige Ausgaben. So schwierig diese finanzielle 
Situation zwar auf der einen Seite scheint, so wichtig ist 
uns auf der anderen Seite aber die dadurch gegebene 
bürgernahe und unabhängige Sonderstellung. Und so 
richtet sich Ihre Spende zielgenau an die Ubstadt-
Weiherer Politik Ihrer Wahl und ist Ausdruck Ihrer sehr 
persönlichen Willensbekundung. 

 

Spendenabwicklung
Die ordnungsgemäße Buchung und die Ausstellung der 
steuerlich relevanten Steuerbescheinigungen sind 
natürlich gewährleistet. Spenden werden von uns in 
jedem Einzelfall auf ihre Herkunft und ihre Zulässigkeit 
geprüft. 

 

Spendenkonto 
Freie Wählervereinigung Ubstadt-Weiher e. V.

Sparkasse Kraichgau
IBAN: DE48 6635 0036 0000 0212 70
BIC: BRUSDE66XXX 
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> sind parteipolitisch ungebunden, also frei und unab-
hängig und somit die Alternative zu den 
ideologiegebundenen Parteien

> wirken im Gemeinderat durch Sachkenntnis und klare 
Vorschläge als treibende Kraft in der Entscheidungs-
findung und als ausgleichende Kraft im Parteienstreit

> stellen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger 
Ubstadt-Weihers in den Mittelpunkt

> richten unsere Forderungen an den finanziellen 
Handlungsspielräumen der Gemeinde aus, um zukünftige 
Generationen belastungsfrei zu halten, anstatt diese über 
Gebühr zu belasten

> haben stets ein offenes Ohr für die Ideen, Wünsche und 
Sorgen der Bürger, um daraus konkrete und 
vorausschauende Vorschläge zu entwickeln und 
einzubringen

> fördern die Vereine, die damit verbundenen Ehrenämter 
und die bürgerliche Eigeninitiative in unserer Gemeinde

> wehren uns gegen Überreglementierung und 
Gleichmacherei und scheuen uns nicht, auch Bewährtes 
hinsichtlich seiner Effektivität zu hinterfragen

> bringen den großen Sachverstand von parteipolitisch 
Unabhängigen in die Arbeit der Gemeinde ein

> sind hart und konsequent in Diskussionen, dennoch 
kompromissbereit und -fähig, um Entscheidungen zügig 
zu treffen und deren Umsetzung zu beschleunigen

Ubstadt-Weiher braucht die Freie Wählervereinigung, 
Ubstadt-Weiher braucht auch Sie!

Wir sorgen für konkrete, umsetzbare Alternativ-
vorschläge im Gemeinderat und seinen Gremien. 

Machen Sie mit!

> Wir kümmern uns um die Umweltbelange in unserer 
lebens- und liebenswerten Gemeinde. 

Machen Sie mit!

> Wir diskutieren über das Gestern und Heute hinaus 
und setzen uns für richtige Weichenstellungen ein. 

Machen Sie mit!

> Wir sind eine Gruppe mündiger Bürger jeden Alters, 
die sich konstruktiv an dem politischen Entschei-
dungsprozess unserer Gemeinde beteiligt. Damit 
leisten wir einen Beitrag zur gelebten Demokratie! 

Machen Sie mit!

> Wir kämpfen um politische Mehrheiten, kandidieren 
in Kommunalwahlen für Gemeinderat und Kreistag! 

Machen Sie mit!

Klarheit, Offenheit und Verantwortung sind 
Grundelemente unseres politischen Handelns.

Wir wollen Sie begeistern, sich zu beteiligen! 

Machen Sie mit, werden Sie aktiv! Melden Sie sich  
bei uns, kommen Sie einfach zu unseren Bürger-
gesprächen, werden Sie Mitglied im Verein! 

Wir freuen uns auf Sie! 

Mitgliedsantrag

      Die Vereinssatzung wurde mir ausgehändigt.

Die Bestimmungen des Datenschutzes werden 
eingehalten.

Jahreseinzelbeitrag € 15,- oder 
Familienbeitrag € 20,-

Name

Vorname

Straße

Wohnort

Telefon

E-mail

Geburtsdatum 

Ubstadt-Weiher, den

Unterschrift/gesetzl. Vertreter

Sie sind interessiert am 
politischen Geschehen in 
Ubstadt-Weiher?

Sie möchten sich beteiligen  
an der Entscheidungsfindung 
bei Gemeindehaushalt, 
Verwaltung, Umweltschutz, 
Baulanderschließung und 
anderen kommunalen 
Themen? 

Andererseits möchten Sie in 
Ihrer politischen Grundaus-
richtung frei sein und dies 
auch bleiben, sich also nicht 
an eine Partei binden? 

Dann sind Sie bei   
uns richtig...

...Wir, die 
   Freie Wählervereinigung 
   in Ubstadt-Weiher


