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Ortsverband Achern-Achertal aktuell 

Im FDP-Ortsverband Achern-Achertal finden im Oktober 2016 

Vorstandswahlen statt. Der amtierende Vorsitzende, Jochen 

Schilling wird für das Amt nicht erneut kandidieren. 
 

Mit Andreas Zimbrich zog bei den Kommunalwahlen 2014, 

erstmalig seit Jahrzehnten, wieder ein Liberaler in den Ge-

meinderat von Achern ein. Der selbständige Handwerker 

)i ri h s hloss si h der Fraktio  der „Freie  Wähler“ a  u d 
versucht dort, liberales Gedankengut einzubringen. 

 
Stimmungsbild aus Achern: Der Illenau-Brunnen abends (Foto: FDP). 
 

Das politische Ziel des FDP-Ortsverbands Aachen-Achertal 

liegt darin, bei der Bundestagswahl 2017 zu einem guten 

Ergebnis der FDP beizutragen. 2019 möchte die örtliche FDP 

neben Andreas Zimbrich mit weiteren Kandidaten in den 

Gemeinderat von Achern einziehen und möglichst auch in 

weiteren Gemeinden des Verbandsbereichs präsent sein. 
 

Liberale Politik für Bürgerinnen und Bürger in 

■Achern 

■ Kappelrodeck 

■ Lauf 

■ Ottenhöfen 

■ Sasbach 

■ Sasbachwalden 

■ Seebach 
 

  www.fdp-ortenau.de 
 

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, liebe Interessierte an liberaler Politik, 
„Es ist keine Schande, hinzufallen; aber es ist eine Schande, einfach liegenzubleiben“. Dieses Zitat stammt von keinem weniger 
als von Theodor Heuss, einem überzeugten Liberalen und erstem Bundespräsidenten nach dem 2. Weltkrieg. 
 

Wir, die Liberalen, sind 2013 tief gefallen. Aber wir haben die Worte von Theodor Heuss beachtet und sind wieder aufgestanden. 
Wir, die FDP-Mitglieder im Stammland der Liberalen, in Baden-Württemberg, aber auch in anderen Teilen der Bundesrepublik, 
haben bewiesen, dass es sich lohnt, für unsere liberale Überzeugung zu stehen. Der erste Schritt war 2016 eine deutlich größere 
liberale Präsenz im Landtag von Baden-Württemberg. Der zweite Schritt wird der Wiedereinzug in den Bundestag 2017 sein. 
 

Mit dem „Liberalen Forum“ präsentieren vier FDP-Ortsverbände, neben der Homepage des FDP-Kreisverbandes Ortenau, der 
Homepage des FDP-Ortsverbandes Lahr und diversen Facebook – Auftritten eine weitere Form, Parteimitglieder sowie der FDP 
nahestehende Personen über deren Arbeit zu informieren. Im FDP-Kreisverband Ortenau können etwa 30 % der Mitglieder nicht 
über das Internet erreicht werden. Wir möchten mit dem „Liberalen Forum“ nicht nur unsere Aktivitäten berichten, sondern auch 
bestehende, bewährte Medien ergänzen und damit auch solche Parteimitglieder, Bürgerinnen und Bürger ansprechen, die nicht 
über neue Medien verfügen oder verfügen wollen. 
 

Mit liberalen Grüßen 
Jochen Schilling, Dr. Roland Giebenrath, Matthias Kappis und Trutz-Ulrich Stephani 

FDP-Ortsverbände 
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Kandidat in Emmendingen-Lahr: Felix Fischer 

„Nur er Alter ati e  a ietet oder sel st de  Hut i  de  
Ri g irft, darf si h a hher au h es h ere “. Dies ist das 

politische Motto von Felix Fischer, dem FDP-Kandidaten des 

Wahlkreises 283 (Emmendingen-Lahr) für die Bundestagswahl 

im September 2017. Fischer ist 25 Jahre alt, ledig, selbständi-

ger Maschinenbauunternehmer und angehender Jurist. 
 

FDP-Mitglied ist er seit 2008 und gestaltete, trotz seines jun-

gen Alters, mehrere verantwortungsvolle Parteiaufgaben: 

Geschäftsführer eines FDP-Ortsverbandes, Vorsitzender des 

FDP-Kreisverbandes Emmendingen, stellvertretender Vorsit-

zen-der des FDP-Bezirks er a des „Süd ade “ u d Mitglied 
im Vorstand des FDP-Landesverbandes Baden-Württemberg. 
 

Fischer bezeichnet Wolfgang Kubicki als sein politisches Vor-

bild und zieht Parallelen zu seiner Einstellung. Kubicki ist fi-

nanziell durch seine Anwaltstätigkeit unabhängig. Damit muss 

er nicht zwingend, zur Sicherung seiner Zukunft als Abgeord-

eter, ei si h a deute de  Fehler  „ it de  Stro “ 
schwimmen und den Leuten 

nach dem Mund reden“. 
 

Die politischen Schwerpunkte 

Fischers liegen in der Wirt-

schaftspolitik sowie in den 

Berei he  „I e  u d Re ht“. 
Sollte ihm der Sprung in den 

Deutschen Bundestag gelingen, 

wird er sich Themen wie Span-

u gsfeld „Flü htli ge u d 
Terrorgefahr“ so ie Steuer- und Rentenfragen widmen. 
 

„Bürger erwarten zu Recht von uns, dass wir als Problemlöser 

agieren und gute Sacharbeit a he “, so Fis her. Er tritt de-

nen entgegen, die argumentieren, dass man mithilfe der Poli-

tik oh ehi  i ht iel erä der  ka . „Dur h ge üge d klei e 
Stellschrauben wird irgendwann, zur Lösung komplexer Prob-

leme, auch das größte Rad in Bewegung gesetzt. 
 

Seine wenige Freizeit widmet Fischer dem Sport (Tennis, Ski-

fahren, Joggen) und ehrenamtlichen Tätigkeiten in Vereinen. 
 

Kontakt: Kreisgeschäftsstelle FDP Emmendingen, Hauptstr. 24 

in 79341 Kenzingen     fischer@fdp-emmendingen.com  

 

FDP-Ortsverband Lahr aktuell 

Die FDP-Politik in der Stadt Lahr stand in den letzten Monaten 

im Zeichen der Landesgartenschau, die von April – Oktober 

2018 in Lahr stattfindet. Nach vielen Grundsatzentscheidun-

gen ging es in letzter Zeit eher um Einzelpunkte, z.B. wie das 

Gelände der Landesgartenschau nachhaltig zur städtebauli-

chen Bedeutung für die Stadt Lahr aufgewertet werden kann. 
 

Die FDP-Fraktion im Gemeinderat Lahr (Jörg Uffelmann, Frak-

tionsvorsitzender sowie Sonia Kmitta und Joachim Volk) hat 

dein Teilkonzept, entgegen der Mehrheit im Gemeinderat, ein 

Naturbad auf dem Gelände der Landesgartenschaft zu ver-

wirklichen, aus Umweltgründen nicht mitgetragen. Die Frakti-

on vertrat die Auffassung, das Gewässer als reinen Land-

schaftssee anzulegen, um der städtebaulichen Entwicklung in 

Lahr nachhaltig Rechnung zu tragen. 
 

Der FDP-Ortsverband Lahr freut sich über die Wahl von Ro-

bert Karsten zum stellvertretenden Vorsitzenden des FDP - 

Kreisverbandes Ortenau. Robert Karsten ist 29 Jahre alt, ge-

lernter Industriekaufmann und hat sich der FDP bewusst ange-

schlossen, weil er dort vielfältigere Möglichkeiten sieht, ge-

sellschaftliche Veränderungen zu verwirklichen. 
 

Vorstand des FDP-Ortsverbandes Lahr 

■ Matthias Kappis (Vorsitzender) 

■ Christian Surbeck (stellv. Vorsitzender) 

■ Robert Karsten (Schatzmeister) 

■ Heiner Hoefer (Schriftführer) 
 

 
Stimmungsbild aus der Altstadt von Lahr 
 

„ko u aler Arbeitskreis“ ko stituiert si h 

Die FDP-Orts er ä de „Achern-Achertal, Kehl-Hanauerland 

sowie Oberkirch-Renchtal“ (im Verbandsgebiet deckungs-

gleich mit dem Wahlkreis 52 für die Landtagswahlen) bereiten 

ei e  „kommunalen Arbeitskreis“ or, der regel äßig i  
Abständen von 6 – 8 Wochen tagen wird. 
 

Die konstituierende Sitzung des „ko u ale  Ar eitskreises“ 
soll am Dienstag, dem 4. Oktober 2016 stattfinden (Sitzungs-

ort und Zeiten werden noch bekanntgegeben). 
 

Der „ko u ale Ar eitskreis“ ird si h i  jeder Sitzung mit 

einem Generalthema und mehreren kleinen Themen der 

Kommunalpolitik, aber auch mit Auswirkungen der Bundes- 

und Landespolitik auf die kommunalen Ebenen, befassen. 

Generalthemen der ersten Sitzung (wahlweise): „Medizinische 

Versorgung mit Folgen für Gemeinden und die Bevölkerung“; 
„Altersar ut bei Fraue “ oder „regionale Ki derar ut“. 
 

Die Sitzungen des Arbeitskreises sind öffentlich. Bürgerinnen 

und Bürger sowie FDP-Mitglieder aller Ortsverbände im FDP-

Kreisverband Ortenau sind herzlich willkommen. 
 

Liberale Politik für Bürgerinnen und Bürger in 

■ Ettenheim 

■ Friesenheim 

■ Kappel-Grafenhausen 

■ Kippenheim 

■ Lahr 

■ Mahlberg 

■ Meißenheim 

■ Ringsheim 

■ Rust 

■ Schuttertal 

■ Schwanau 

■ Seelbach 
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Ortsverband Kehl-Hanauerland aktuell 

Wahl eines neuen Vorstands am 22. Juni 2016 

Der Ortsverband Kehl-Hanauerland hat mit seinen Vorstands-

wahlen Wei he  für die ko e de  z ei Jahre gestellt. „Die 

Kommunalwahl 2019 im Visier – politische Arbeit für und mit 

de  Bürger“, so der Te or der Mitglieder ersa lu g. 
 

 
Von links: Dr. Roland Giebenrath, Gabriela Büssemaker, Tician Boschert, Klaus 

Hillert, Amalia Lindt-Herrmann, Horst Körkel, Dr. Michael Büssemaker und 

Dennis Durban. 
 

Der Vorstand setzt sich aus erfahrenen Parteimitgliedern, 

bekannten Mandatsträgern und gut vernetzten Jungliberalen 

zusammen. Alle Gemeinden im FDP-Ortsverband Kehl-

Hanauerland sind im neuen Vorstand personell vertreten. 
 

Als Vorsitzender wurde Dr. Roland Giebenrath gewählt; sein 

Stellvertreter ist Dennis Durban. Als Schriftführer arbeitet 

Tician Boschert und die Aufgaben des Schatzmeisters und 

Geschäftsführers liegen in den Händen von Dr. Michael Büs-

semaker. 
 

Beisitzer sind Amalia Lindt-Herrmann, Gabriela Büssemaker, 

Horst Körkel und Klaus Hillert. 
 

„Agiere  statt reagiere “; u ter diese  Motto ird der FDP-

Ortsverband die nächsten drei Jahre bis zur Kommunalwahl 

2019 nutzen. Es wird, gemeinsam mit anderen FDP-

Ortsverbänden, einen Ne sletter („Li erales Foru “  u d 
einen kommunalpolitischen Arbeitskreis geben, der öffentlich, 

auch für Nicht-Mitglieder, tagen soll. 
 

Liberale Politik für Bürgerinnen und Bürger in  

■ Appenweier 

■ Kehl 

■ Rheinau 

■ Willstätt 
 

Portrait eines FDP-Mitglieds: Karlheinz Axt 

Er ist Kehler mit Leib und Seele. Wenn er über den Marktplatz 

der Stadt geht, strahlt er Lebensfreude, Zuversicht und positi-

ve Autorität aus. 
 

Karlheinz Axt blickt auf eine 45-jährige Mitgliedschaft in der 

FDP, auf 34 Jahre Stadtrats- und 25 Jahre Kreistagstätigkeit 

zurück. Er hat, als Ergebnis politischer Arbeit für und mit dem 

Bürger über mehrere Jahrzehnte das Gesicht der heutigen 

Stadt Kehl mitgeprägt. 
 

2014 äußerte er den Wunsch, politisch kürzer zu treten. Dass 

dies nicht immer einfach ist, merkt er als stadtbekannte Per-

sönlichkeit nahezu täglich; sein Rat ist gefragt. Bürger spre-

he  ih  telefo is h oder auf der Straße a : „Karlhei z, ei e 
Tochter hat ein Problem; kann ich Dir das kurz einmal schil-

dern? Es dauert nur zwei Minuten. 
 

Neben seinem Beruf als Kaufmann galt die Leidenschaft von 

Karlheinz Axt i ht ur der Politik. 3 Jahre hat er de  „Keh-

ler Fuß all erei  07 e.V.“, desse  Leitu g er i  s h ierigen 

Zeiten übernommen hat, vorgestanden. In diesen Jahren hat 

er nicht nur das Vereinsgeschehen stabilisiert. Das sportliche 

Spektrum wurde erweitert, das Clubhaus errichtet und den 

Leichtathleten durch die Tartanbahn moderne Wettkampfbe-

dingungen geschaffen. 
 

Die Antwort, was er von der 

großen FDP-Politik heute 

erwartet, kam sehr schnell: 

Klares Profil zeigen, liberales 

Gedankengut aktiv Umset-

zen und Verantwortung 

übernehmen. In der Kehler 

Ortspolitik bedauert er es, 

dass, entgegen dem gemein-

samen Denken und Handeln 

früherer Jahre, das Lagerdenken die Lösung vieler Sachthemen 

erschwert. Lebensmotto o  Karlhei z Axt: „U d s hließli h 
ko t es darauf a , as a  aus sei e  Le e  a ht“. 
 

Die ä hste Ausga e des „Li erale  Foru s“ portraitiert Herrn  

Hans Waeldin, Lahr. 
 

Kandidat in Offenburg: Trutz-Ulrich Stephani 

„I h i  i  der FDP, eil ir i  Deuts hla d ei e  tiefgreifen-

den Politikwandel brauchen, um unsere Zukunftsfähigkeit zu 

erhalte “. Mit dieser Visio  ir t Trutz-Ulrich Stephani als 

Kandidat des Wahlkreises 284 (Offenburg) um die Wähler-

stimmen zum Einzug in den Deutschen Bundestag. 

Stephani ist 61 Jahre alt, promovierter Dipl.-Chemiker und 

arbeitete 17 Jahre selbständig im EDV-Bereich. Seit 12 Jahren 

arbeitet er als Berater für erneuerbare Energien (mit Schwer-

punkt in Indien) für verschiedene Entwicklungsländer. 

Er lebt in der Gemeinde Ortenberg 

und vertritt die FDP im dortigen 

Gemeinderat. Stephani ist Vorsit-

zender des FDP-Ortsverbandes 

Offenburg. Aktiv arbeitet er in den 

Landesfachauss hüsse  „Wirts haft 
und Finanze “, „Gesu dheit, Fa i-

lie u d Soziales“ sowie im FDP - 

Bu desfa hauss huss „Wirtschaft 

u d E ergie“ mit. 

Den Bundestagswahlkampf wird er mit folgenden Prioritäten 

führen: Bürgerrechte, soziale Marktwirtschaft und Friedenspo-

litik. 

Kontakt im Wahlkampf:  

Dr. Michael Büssemaker, Hauptstraße 336, 77694 Kehl;   

trutz-ulrich-stephani@fdp-ortenau.de  
 

 
Stimmungsbild aus der Fußgängerzone von Offenburg. 
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Ortsverband Offenburg aktuell 

Im FDP-Ortsverband Offenburg-Ried wird es im Herbst 2016 

Vorstandswahlen geben. Der amtierende Vorsitzende des 

Ortsverbandes, Trutz-Ulrich Stephani, spricht sich für einen 

Wechsel an der Führungsspitze aus, auch um sich vollständig 

auf seinen Bundestagswahlkampf konzentrieren zu können. 
 

Thomas Bauknecht (Vorsitzender, parteilos), Karlheinz Ecker-

le und Silvano G. Zampolli bilden die Fraktion im Gemeinderat 

Offenburg. Sie sind keine Koalition eingegangen; sie möchten 

bewusst in ihren Entscheidungen unabhängig sein. 
 

Die FDP-Fraktion im Offenburger Gemeinderat erregte in den 

letzten Wochen durch zwei Grundhaltungen Aufmerksamkeit: 

■ Die Fraktion plädierte für eine Erhaltung der Bäume in der 

Wilhelmstraße, die nach einem Verkehrskonzept zu fällen 

wären. Eine Ratsentscheidung dazu steht noch aus. 

■ Die Fraktion stimmte gegen ein großes Einkaufszentrum an 

der Union-Brücke neben der Stadthalle. Das Ziel der FDP-

Fraktion lag in der Stärkung der bestehenden Fußgängerzone; 

die Mehrheit des Offenburger Gemeinderates entschied sich 

gegen die FDP-Haltung. 
 

 
Reizthema in Offenburg: Baumbestand in der Wilhelmstraße. 
 

Liberale Politik für Bürgerinnen und Bürger in 

■ Durbach 

■ Hohberg 

■ Neuried 

■ Offenburg 

■ Ohlsbach 

■ Ortenberg 

■ Schutterwald 
 

Junge Liberale Ortenau aktuell 

Die „Jungen Liberalen“ erde  als u e ue , kritis h, ideen-

reich, durchsetzungsfähig und gut vernetzt eingestuft. Das gilt 

au h für die „Ju ge  Li erale “ im FDP-Kreisverband Ortenau. 

■ Tician Boschert (OV Kehl-Hanauerland) bekleidet im Vor-

sta d der „Ju ge  Li erale “ des La des er a des Bade -

Württemberg den Posten des stellvertretenden Landesvorsit-

zenden mit der )ustä digkeit für „Orga isatio “. 
■ Daniel Götz (OV Offenburg-Ried) ist Beisitzer im Juli-

La des orsta d it der Aufga e „I ter et“. 
■ Dennis Durban (OV Kehl-Hanauerland) ist Juli-Vorsitzender 

des Bezirks er a des „Süd ade “. 
 

Wie die FDP kenne  au h „Ju ge Liberale“ kei e Fraue uote. 

Tradition geworden ist das regelmäßige Juli-Treffen in der 

Ortenau, eine Mixtur aus politischen und nicht-politischen 

Diskussionen sowie sportlicher Freizeitgestaltung (z.B. Kegeln). 

Das Juli-Treffen am 18. August in Freistett (Rheinau) wurde 

von deutlich mehr Frauen, davon zwei Interessentinnen, als 

Männern besucht. Eine Frau zeigte sich von dem Arbeitsspekt-

rum der Julis derart angetan, dass sie Mitglied wurde. 
 

 
 
 

Seminarangebote für FDP-Mitglieder 

Der „ko u ale Arbeitskreis“, gestaltet durch die FDP - Orts-

verbände „A her -Achertal, Kehl-Hanauerland und Oberkirch-

Re htal“ unterbreitet drei Seminarangebote mit dem 

S h erpu kt des „Bau- u d Pla u gsre hts“: 
Seminar 1: „Woh rau ge i u g dur h Na h erdi htu g 
alter Bauge iete“ 

Seminar 2: „Gru dlage  der er i dli he  Bauleitpla u g“ 

Se i ar 3: „Kostenkontrolle und Kostenstabilität bei staatli-

he  oder ko u ale  Bau aß ah e “ 
 

Für FDP-Mitglieder kostenfrei; ein Seminar wird anberaumt, 

wenn sich mehr als acht Personen gemeldet haben. Seminar-

dauer: 4 – 5 Stunden; Kontakt: Dr. Michael Büssemaker. 
 

Ausblick auf Veranstaltungen 

■ 22. September 2016: Mitgliederversammlung des FDP-OV 

Lahr; 9.30 Uhr (Hotel „Lö e “, Lahr  

■ 24. September 2016: Bezirksparteitag in Villingen - Schwen-

ningen (10.00 Uhr); Bezirksliste für die BT-Wahl 2017. 

■ 5. Oktober 2016: Fahrt zum Europäischen Parlament in 

Straßburg; Anmeldungen mail@kappis.de  

■ 25. Oktober 2016: Alexander Graf Lambsdorff (MdE) spricht 

in Kehl zu  The a „Europa“ (Einladungen folgen) 
 

Impressum und Kontakte 

FDP-Ortsverband Achern-Achertal  Christian Satta     

0175-33913697    satta@julis-ortenau.de  
 

FDP-Ortsverband Kehl-Hanauerland  Dr. Roland Giebenrath    

dr-giebenrath@giebenrath.eu  
 

FDP-Ortsverband Lahr   Matthias Kappis    0172-7649023    

mail@kappis.de  
 

FDP-Ortsverband Offenburg   Trutz-Ulrich Stephani    0176-

74104928  trutz-ulrich-stephani@fdp-ortenau.de  
 

„Liberales Foru “: Redaktionelle Verantwortung 

Dr. Michael Büssemaker    07851-7959024    0176-32811850 

dr.buessemaker@web.de und Dennis Durban    07844-2033    

0176-63414683 durban@julis-suedbaden.de  
 

Das „Li erale Foru “ ers hei t alle vier Monate. FDP-

Mitglieder, die sich einbringen möchten, sind willkommen. 
 

Die erste Ausgabe des „Liberale  Foru s“ wird den FDP-

Mitgliedern in den vier Ortsverbänden in gedruckter Form 

übersandt. Die nächsten Ausgaben erscheinen überwiegend 

„o li e“ u d ur teil eise i  gedru kter For . 
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