
Jahreskurzbericht Freie Wähler Nesselwang e.V. – November 2020 

Liebe Mitglieder der Freien Wähler Nesselwang e.V.  

Nachdem sich die Vorstandschaft schon frühzeitig entschieden hat, Corona bedingt, auf alle nicht 

notwendige Veranstaltungen zu verzichten und nun auch die JHV zu verschieben, wollen wir euch 

doch kurz mit diesem Schreiben informieren, wie das Jahr für die Nesselwanger Freien Wähler so 

gelaufen ist. (Einen möglichen Ersatztermin für die Jahreshauptversammlung werden wir, abhängig 

von der Entwicklung kurzfristig festlegen und euch informieren.  

Eine sehr gut besuchte Hauptversammlung hielten wir am 27.11.2019 in der Wildbach Alm ab. Unter 

anderem stellte sich uns dort Pirmin Joas als Bürgermeisterkandidat vor und die Mitglieder 

beschlossen ihn bei seiner Kandidatur zu unterstützen. Der Kreisverband der FW OAL ehrte im 

Anschluss noch langjährige Mitglieder.  

 

 

Die JHV war zugleich unser Startschuss des Wahlwettbewerbs für die Kommunalwahlen 2020. 

 

 

 



Wahlveranstaltungen 

Insgesamt führten wir drei Wahlveranstaltungen durch. Schon bei unserer ersten Aktion am 

Wertstoffhof konnten wir viele gute und interessante Gespräche mit Nesselwangern führen. Hier 

wurden schon rege unsere Herzen genutzt, auf denen Probleme, Anregungen und Wünsche notiert 

werden konnten. (Diese werden von den FW-Gemeinderäten immer wieder hergenommen und 

bearbeitet. So zuletzt z.B.: bei einer Klausurtagung im Herbst 2020) 

 

Ein absolutes Highlight war die Vorstellung der Gemeinderatskandidaten/innen im Foyer der 

Alpspitzhalle. Weit über 100 Nesselwanger machten sich ein Bild von unseren Kandidaten auf der 

FW-Liste.   

  



Matthias Fack und Pirmin Joas stellten sich im Nesselwang Hof vor. Ca. 40 Interessierte nutzten die 

letzte Gelegenheit sich ein Bild vom Landratskandidaten, Bürgermeisterkandidaten und den 

anwesenden Kreistagskandidaten, auch von anderen Fraktionen und Orten, zu machen.  

Werbung für die Kommunalwahl. 

Mittlerweile müssen wir uns schon fragen, ob die Werbung für die Gemeinderatswahl übertrieben 

ist. Aber dieses Jahr war für Nesselwang, mit zwei „konkurrierenden“ Bürgermeisterkandidaten und 

einer zusätzlichen Wählergruppierung, auch eine besondere Wahl.  

Unsere Werbung bestand, neben den Wahlveranstaltungen, aus: 

- Bierdeckelherzen 

- Weihnachtskarte Kirchturmgerüst 

- Einladungsflyer zum Kandidatenstammtisch in der Alpspitz Halle 

- Mehrseitiger Flyer mit Kandidatenvorstellung 

- Einladungsflyer zur Vorstellung von Pirmin Joas und Matthias Fack.  

- Anzeige Nesselwanger Leben 

- Plakate 

- Bauzaunplakaten an drei Stellen in Nesselwang 

- 13 Zeitungsartikel 

- 2 Roll-up-Aufsteller „Freie Wähler“ (gespendet von Hanse, vielen Dank!) 

- Facebook, Internet 

 

Wir möchten an dieser Stelle nicht verheimlichen, dass es alle Beteiligten viel Kraft kostet einen 

„Wahlkampf“ durchzuführen. Es gilt unterschiedliche Meinungen und Kräfte zu bündeln und vieles zu 

organisieren. Aber alles in allem war es für alle eine schöne, interessante Zeit.   

Hopferau hat es uns als Alternative gezeigt, wie eine Liste mit den unterschiedlichen Fraktionen 

aussehen kann. Vielleicht wäre dies für 2026 auch ein Weg für Nesselwang.  



 

 

Dank unserer sehr guten Kandidatenliste erreichten wir ein super Ergebnis. Hierzu ein Mail, das uns 

nach der Wahl erreicht hat und eigentlich alles aussagt: 

„Liebe Freien Wähler Nesselwang,  

auch von meiner Seite Gratulation. Gemeinsam habt Ihr die Anzahl der Sitze der Freien Wähler 

erhalten können, obwohl eine neue Gruppierung am Start war. Solche Gruppierungen gehen in der 

Regel zu Lasten der Freien Wähler, nicht der CSU. Dass es in Nesselwang anders gekommen ist, war 

der Erfolg des guten Wahlkampfs. Und deshalb ist die Gratulation aus meiner Sicht mehr als 

gerechtfertigt. Für die, die jetzt im Rat sitzen auch noch herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Den 

anderen sei gesagt: so prickelnd ist der Marktratsjob bei Gott nicht immer. Ihr habt jetzt das gute 

Recht, über alles zu schimpfen, was Euch nicht passt. Schließlich habt Ihr Euch ja zur Wahl gestellt.Ich 

wünsche Euch allen, dass Ihr zusammen bleibt. Politische Arbeit wird nicht nur im Rat getan. Es gibt 

viel auch außerhalb, wo Unterstützung gebraucht wird.“  

Fraktionssitzungen 

Nach der Wahl ging die Kommunikation innerhalb der Fraktion und mit BGM Pirmin Joas per E-Mail 

und Telefon los. Insgesamt hatten wir seit der letzten JHV ca. 10 Fraktionssitzungen. Die 

Zusammenarbeit in der Fraktion ist sehr gut wobei wir nach wie vor nicht immer einer Meinung sind. 

Aber genau dies macht uns Freie Wähler aus.  

 



Ehrungen und Geburtstage 

Ehrungen und Geburtstage fielen leider etwas ins Wasser, bzw. fanden nur in ganz kleinem Rahmen 

statt. Zu ihren runden Geburtstagen (Ü50, 2020) möchten wir nachträglich folgenden Mitgliedern 

ganz herzlich gratulieren: 

- Traudel 

- Josef 

- Hans 

- Christian 

- Gottfried 

- Karina 

 

 

 

Für ihre hervorragende Arbeit im Marktrat bedankten sich die Vorstände bei Markus und Hanse 

persönlich mit Geschenkkörben und Gutscheinen.  

 

 



 

 

Was war sonst noch: 

- Wir spendeten 400.- Euro aus unserer Vereinskasse für die Renovierung unserer Kirche.  

- Petra Wörz wurde unsere neue Behindertenbeauftragte für Nesselwang. 

- Wir mussten unsere Steuererklärung erstmals über Elster abgeben. 

- Hans erhielt für 24 Jahre Marktrat die goldene Bürgermedaille.  

- Ludwig und Hanse erhielten für 18 Jahre Marktrat die silberne Bürgermedaille. 

- Ludwig wurde vom Rat einstimmig zum Rechnungsausschussvorsitzenden gewählt. 

- Bei der kommenden Jahreshauptversammlung sind Neuwahlen. Wer Lust hat in einer aktiven 

Vorstandschaft mitzuarbeiten, kann sich gerne bei Christian und Alexander melden.  

- Nächstes Jahr gibt es den „Verein Freie Wähler Nesselwang“ e.V. 20 Jahre!  

- Unsere Mitgliederzahl ist auf 56 gestiegen.  

 

Einen ausführlichen Bericht über die Gemeinderatsarbeit gibt es bei einer, hoffentlich bald 

möglichen, Jahreshauptversammlung. 

Liebe Mitglieder, zum Schluss möchten wir uns bei allen bedanken, die unsere Arbeit so gut 

unterstützen. Sei es als Gemeinderat, Gemeinderatskandidat, Ersatzkandidat, Helfer bei 

Veranstaltungen, Kassier, Kassenprüfer, Schriftführer, Pressewart, Beisitzer oder als Mitglied. Jeder 

der irgendwie hilft, trägt zur Demokratie in Nesselwang bei.  

 

Wir wünschen euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit! 

 

 

Christian und Alexander  

      

  


