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BalanceDie richtige finden ...
Ein klitzekleines Virus bestimmt das große Weltgeschehen – ein Szenario, das wir uns alle vor wenigen Monaten kaum vorstellen konnten.
Corona hat unser bis dahin gewohntes Leben gehörig durcheinandergewirbelt. Verhaltensmaßregeln bestimmen nach wie vor unseren Alltag.
Für eine in vielerlei Hinsicht in Freiheit, Demokratie und Frieden lebende Gesellschaft ist das sehr ungewohnt. Aber wir Menschen sind ja bekanntlich 
anpassungsfähig und können uns – wenn es drauf ankommt – schnell auf neue Situationen einstellen. So wie beim Ausbruch dieser Pandemie. 

Die Herausforderung bestand und besteht darin, die richtige Balance zwischen dem Notwendigen, dem Zulässigen und dem Machbaren
zu finden. Nach unseren Beobachtungen und den Rückmeldungen aus der Bevölkerung ist uns dies in unserer Stadt und ihren Stadtteilen gut 
gelungen. Unser Dank gilt deshalb nicht nur der Stadtverwaltung für deren umsichtiges Pandemiemanagement, sondern allen, die sich für die 
Bewältigung dieser Krise eingesetzt haben und einsetzen. Sie ist leider noch nicht vorbei.
Wir wünschen Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass Sie auch weiterhin die richtige Balance finden und die bestehenden 
Herausforderungen gut bewältigen



Als FWG Niedenstein übernehmen wir auch in der kommenden Legislaturperiode wieder kommunalpolitische Verantwortung. 
Zur Wahl am 14. März 2021 wollen wir erneut ein starkes Team stellen, das sich für Ihre Belange in Niedenstein und seinen Stadtteilen einsetzt.
Wenn Sie dazu beitragen wollen, dass der folgreiche Politikstil fortgesetzt wird, kommen Sie in unser Team und bringen Sie Ihre Standpunkte ein.
Auch in der Kommunalpolitik gilt es, die richtige Balance zwischen dem Notwendigen, dem Zulässigen und dem Machbaren zu finden. 
Das hat uns, die FWG Niedenstein, bislang ausgezeichnet und dieses klare Profil werden wir auch weiterhin beibehalten.
Wir freuen uns auf neue Gesichter und interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich fernab klassischer Parteiideologien kommunal-
politisch für ihren Heimatort einsetzen möchten. Die FWG Niedenstein gibt Ihrer Stimme Gewicht. Kommen Sie in unser Team!

Bitte bleiben Sie gesund! 
Ihre FWG Niedenstein  – Denn wichtig ist‘s vor Ort!
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 Chattenweg 5, 34305 Niedenstein
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Worauf kommt es in den nächsten fünf Jahren in Niedenstein an?
Was soll die Kommunalpolitik vor Ort umsetzen? 
Schreiben Sie uns Ihre Meinung oder rufen Sie uns an.
Wir freuen uns auf meinungsstarke Mitbürgerinnen und Mitbürger!


