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"alles Schwätzer" 

"Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, alles Schwätzer vom Gemeinderat." Mit solch einer Formulierung 

endete eine E-Mail, die mich vor kurzer Zeit von einem Sachsenheimer Mitbürger erreichte. 

 

 

Lothar Makkens, Freie Wähler Sachsenheim.  
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"Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, alles Schwätzer 
vom Gemeinderat." Mit solch einer Formulierung endete 
eine E-Mail, die mich vor kurzer Zeit von einem 
Sachsenheimer Mitbürger erreichte. Ich war zuerst 
verärgert, aber, es lohnt sich nicht, sich mit solch 
provokanten Äußerungen länger zu beschäftigen. Wir im 
Sachsenheimer Gemeinderat bringen uns für Sie, die 
Bürger und für unsere Stadt, ein. Dass es immer wieder 
schwierige Entscheidungen gab und auch in der Zukunft 

geben wird, liegt in der Natur der Sache. Wie heißt doch ein schönes Zitat, welches schon 
Robert Bosch gerne verwendete: "Allen Menschen recht getan - ist eine Kunst die niemand 
kann." Dies, es allen recht zu machen, war und ist auch nicht unser Anspruch. 

Daher geht die Bitte an Sie als engagierte Sachsenheimer, bringen Sie sich ein, besuchen 
Sie unsere Gemeinderatsitzungen und überlegen Sie persönlich danach, ob gerade Sie es 
nicht doch besser oder anders machen könnten? Wir, die Freien Wähler, sind, ebenso wie 
unsere Parteien und Gruppierungen im Gemeinderat, immer auf der Suche nach agilen 
Mitmenschen, die sich für die Bürger und unsere Stadt einsetzen wollen. 

Immer wieder treffe ich nette Leute, die für jedes Problem in der Stadt, auch wenn sie oft die 
Hintergründe nicht kennen, eine sofortige Lösung haben. Dies finde ich toll, und ich fordere 
die Mitmenschen dann auf, bei der nächsten Gemeinderatswahl, die im kommenden Jahr 
stattfindet, zu kandidieren und ihre Lösungen fundiert einzubringen. Die Antwort kennen Sie, 
liebe Leser bestimmt? Keine Zeit, zu viel Aufwand, ich kann dort nichts bewegen, mein 
Geschäft fordert mich ganz und so weiter. Schade, aber wir geben die Hoffnung nicht auf, 
dass sich in unserer schönen Stadt weitere Mitmenschen für Sachsenheim engagieren. 
Auch, wenn sie danach für einen ganz kleinen Teil der Bürger vielleicht als Schwätzer gelten. 
Dank darf und kann man nicht erwarten, dafür ist keine/r im Gemeinderat aktiv. Aber, 
Sachsenheim muss sich gesund weiterentwickeln, dies ist eines der wichtigsten Ziele von 
Gemeinderat und Verwaltung. Ich darf auch an unsere Gewerbetreibenden appellieren, 
machen Sie im Gremium mit, gestalten Sie die Zukunft Sachsenheims aktiv mit. Wir haben 
viele "Baustellen", sei es in der Innenstadt, in unseren Ortsteilen oder in den geplanten 
Neubaugebieten sowie dem angedachten Gewerbegebiet. Daher die Bitte an Sie, liebe 
Mitbürger/innen, kritisieren sie nicht nur, bringen Sie sich ein. Eine interessante Aufgabe 
wartet auf Sie. Lernen Sie als zukünftige/r Gemeinderat/rätin die Hintergründe, 
Zusammenhänge und Abläufe kennen. Es gibt noch viel zu tun, machen Sie einfach mit. 
Danke. 


