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Patrick Klein in den Vorstand der FDP Hirschberg gewählt und Ehepaar 
Kowalinski für 40jährige Mitgliedschaft geehrt  
 

Eine besondere Mitglieder-
versammlung hielt der 
Hirschberger FDP-Ortsverband 
jüngst im Gasthaus „Zur 
Bergstraße“ ab. So war es 
coronabedingt nicht nur die erste 
Mitgliederversammlung in 
Präsenz seit 2019, sondern auch 
eine Mitgliederversammlung mit 
Vorstandneuwahlen und zwei 
Ehrungen. 
 
Nachdem die traditionell im 
November stattfindende Jahres-
hauptversammlung der FDP 

Hirschberg 2020 und 2021 nur digital stattfinden konnte, holte der Ortsverband nun 
die eigentlich für November geplanten Vorstandneuwahlen nach. Dabei gab es eine 
kleine Veränderung: Patrick Klein, der bereits in seiner Heimatgemeinde 
Reichartshausen Erfahrung als Gemeinderat sammeln konnte, nun schon seit 
einigen Jahren in Hirschberg lebt und bei „Hirschberg hilft“ im Vorstand aktiv ist, 
wurde an Stelle von Andreas Stadler zum zweiten Stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt und verjüngt somit den Vorstand. Andreas Stadler, auch Vorsitzender des 
TC Leutershausen, der kürzer treten will, bleibt dem Vorstand als Beisitzer erhalten. 
In ihren Ämtern bestätigt wurden Andreas Maier (Vorsitz), Tobias Rell (erster 
Stellvertreter) sowie Julia Raab (Schatzmeisterin). Ebenso bestätigt wurden die 
Kassenprüfer Karl-Heinz Weinert sowie Oliver Reisig. 
 
Eigentlich schon 2020 stand die Ehrung des Ehepaars Kowalinski für jeweils 
40jährige Mitgliedschaft an, die nun nachgeholt wurde. Ulrike von Eicke (Vorsitzende 
der FDP Schriesheim und dortige Stadträtin), die nach Grußworten von 
Bürgermeisterstellvertreter Karl-Heinz Treiber und FDP-Kreisverbandsvorsitzendem 
Alexander Kohl die Versammlungsleitung übernommen hatte, fasste Kowalinskis 
nachhaltiges Engagement dahingehend zusammen, dass sie letztlich durch diese zur 
FDP gekommen sei. 
 
Eine politische Zusammenfassung nahmen Oliver Reisig und Tobias Rell sodann im 
Bericht aus dem Gemeinderat vor. Reisig lobte das Engagement der Bürger, indem 
er festhielt dass die ca. 90 sich in Hirschberg befindlichen Ukraine-Flüchtlinge privat 
untergebracht werden konnten. Ansonsten stehe das Jahr 2022 für die Gemeinde 
unter dem Motto „Renovieren und Sanieren“. Zwar habe man wie alle mit 
Materialknappheit und steigenden Kosten zu kämpfen, doch führe kein Weg daran 
vorbei, Gebäude wie die Heinrich-Beck-Halle in Schuss zu halten, auf den neusten 
Stand der Technik zu bringen und energetisch zu sanieren. Hinsichtlich des Themas 
„Erweiterung des Gewerbegebiets“ hoffte Reisig, die Schlagzahl erhöhen und so bis 
Ende des Jahres weiter vorankommen zu können. 
Rell ergänzte, dass er sich auch beim Thema Neubaugebiet Vollgas wünsche. 



Nachdem die Mitgliederversammlung beendet war, startete Konrad Stockmeier, MdB 
aus Mannheim mit seinem Vortrag zum Thema „Ukraine, Russland, China – 
Strategische Herausforderungen für Deutschland als Handelsnation – 
Abhängigkeiten, Risiken und Chancen“ (siehe weiteren Bericht in der kommenden 
Woche).  
 


