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FDP-Mitgliederversammlung tagte wieder digital 
 
Zunächst wurde sie noch in Präsenz geplant, dann aber aufgrund des aktuellen 
Infektionsgeschehens wie 2020 in den virtuellen Raum verlegt: Die 
Mitgliederversammlung 2021 des FDP-Ortsverbandes. 
 
Nach einem Grußwort von Bürgermeister Ralf Gänshirt, der die FDP als „kleine, aber 
feine und schlagkräftigen Truppe“ und ihre Unterstützung beim Bürgerentscheid zur 
Erweiterung des Gewerbeparks lobte, erläuterte Ortsverbandsvorsitzender Andreas 
Maier unter Zustimmung der Versammlung, dass man nun die geplanten 
Vorstandswahlen, um sie rechtssicher durchführen zu können, auf das Frühjahr 2022 
verlege. Dann soll auch das Ehepaar Kowalinski für 40jährige Mitgliedschaft geehrt 
werden. 
In seinem Bericht stellte Maier erfreut fest, dass trotz Pandemie 2021 die FDP-
Klassiker wie das Kleine Dreikönigstreffen (digital) sowie die Stände zum 
Steuerzahlertag, das Grillfest und die Beteiligung an den Kinderferienspielen (alle 
drei in Präsenz) fast wie normal stattfinden konnten. Auch im Bundestagswahlkampf 
waren Veranstaltungen in Präsenz möglich. 
Mit dem Ergebnis der Bundestagwahl zeigte Maier sich zufrieden. So waren die 
Ergebnisse in Hirschberg sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen nur 
Hundertstel bzw. Zehntel von den Spitzenergebnissen im Wahlkreis entfernt. 
 
Positives wusste auch Schatzmeisterin Julia Raab zu berichten. So konnte der FDP-
Ortsverband 2021 drei Mitglieder hinzugewinnen und bedingt durch die Landtags- 
und Bundestagswahl war auch die Spendenbereitschaft höher als sonst. 
 
Politisch wurde es im Bericht von Oliver Reisig, Vorsitzender der FDP-
Gemeinderatsfraktion. Reisig ging vor allem auf die notwendige Sanierung von 
Gemeindegebäuden ein. In den nächsten Jahren stünden mit der Sanierung der 
Heinrich-Beck-Halle, des Sportzentrums sowie dem Anbau an die Sachsenhalle und 
deren Sanierung einige große Projekte an. Kostensteigerungen um 20-30% seien 
unschön, aber leider aktuell unausweichlich. Schließlich seien die Sanierungen 
notwendig und man habe ja keine Prachtbauten in der Gemeinde. In jedem Fall 
werde der Haushalt noch lange mit Sanierungen belastet sein. Der positive Trend bei 
den Steuereinnahmen lasse aber hoffen. 
 
Viele Anregungen wurden unter „Verschiedenes“ eingebracht.  
Patrick Klein regte an, die Erschließung bzw. Ergänzung von (neuen) bezahlbaren 
Wohngebieten stärker in den Blick zu nehmen. In den umliegenden Gemeinden 
werde gebaut und es drohe eine Abwanderung junger Familien. Vorstellen könnte er 
sich einen Mix aus Wohnformen. 
Karl-Heinz Weinert, Regionalbeauftragter und Schatzmeister im Landes- und 
Bundesvorstand der Liberalen Senioren, monierte, dass die Landesregierung nun 
zunehmend Druck beim Thema Windkraft aufbaue und die Kommunen übergangen 
würden. 
 
Zum Schluss gab es einen Ausblick auf 2022. Bundestagskandidat Tim Nusser 
bedankte sich für die gute Zusammenarbeit im Wahlkampf und lud zum Neujahrs-
empfang der FDP Heidelberg am 15. Januar ein. Davor plant die FDP Hirschberg am 



6. Januar das traditionelle Kleine Dreikönigstreffen. Andreas Maier hielt fest, dass 
man an bekannten Referenten dran sei, es aber – wohl auch wegen der 
Koalitionsverhandlungen – noch keine Zusage gebe. Auch müsse man in Betracht 
ziehen, die Veranstaltung wie 2020 wieder digital durchzuführen. 
 


