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Holger Wegstein wechselte bei seinem Umzug von Weiterstadt nach Griesheim von der CDU
zur FDP. In Weiterstadt ist die FDP nicht vertreten. Foto: Gudrun Hausl
Von Gudrun Hausl

HOLGER WEGSTEIN Der FDP-Fraktionsvorsitzende ist Neubürger in Griesheim und
auch Neuling im Parlament
GRIESHEIM - „Ich mag keinen Stillstand, und bevor ich nörgle, versuche ich lieber, selbst die
Dinge zu verbessern.“ Mit diesen Worten bringt Holger Wegstein (44), Mitglied der FDPFraktion im Griesheimer Stadtparlament, sein kommunalpolitisches Engagement auf den
http://www.echoonline.de/lokales/darmstadtdieburg/griesheim/handelnstattnoergelnalsdevise_17144895.htm
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Punkt. In der Kommunalpolitik das direkte Umfeld gestalten und dort Lebensqualität schaffen
zu können, ﬁndet der Neuling in der Stadtverordnetenversammlung „einfach schön“.
Obwohl seitens der Familie politisch nicht vorgeprägt, hat er nach eigenen Angaben „schon
immer eine Aﬃnität“ zur Politik. Mitte der neunziger Jahre gehörte er dem Vorstand der
Darmstädter FDP an. Nach seinem Umzug nach Weiterstadt und in Ermangelung eines FDPOrtsverbands Weiterstadt schloss er sich den Christdemokraten an und engagierte sich im
Weiterstädter Parlament. Aufgrund familiärer Veränderungen kam Holger Wegstein vor zwei
Jahren nach Griesheim. Nach dem Kauf einer Immobilie schockiert über die Erhöhung der
Grundsteuer, beschloss er, getreu dem Motto „es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, sich auch
an seinem neuen Wohnort an den kommunalpolitischen Entscheidungen zu beteiligen, und
schloss sich den Freien Demokraten an. Zunächst als stellvertretender Fraktionsvorsitzender
zog er nach der Kommunalwahl in die Griesheimer Stadtverordnetenversammlung ein. Seit
Anfang Juni ist er Fraktionsvorsitzender der Griesheimer FDP. „Griesheim ist so ein
interessanter Standort. Es wird aber leider zu wenig dafür getan, Gewerbe anzusiedeln“,
beﬁndet der Neubürger. Deshalb liege ihm die Gewerbeansiedlung ebenso am Herzen wie die
Stadtentwicklung.
GRIESHEIM

37 Abgeordnete sitzen in der
Stadtverordnetenversammlung von
Griesheim. Wer sind die Menschen, die
sich ums Gemeinwohl sorgen, sich im
politischen Streit die Köpfe heiß reden,
um sie anschließend unter Umständen
auch noch hinzuhalten? Das ECHO stellt
politische Köpfe vor. (red)

Antrag auf Bildung eines
Feuerwehrausschusses

Weil seine Kinder in der FeuerwehrEinsatzabteilung beziehungsweise der
Jugendfeuerwehr aktiv sind, ist ihm auch die
Situation der Feuerwehr persönlich wichtig.
„Gebäude und Standort sind in einem
desolaten Zustand“, bemängelt er und hat
daher den Antrag zur Bildung eines
Feuerwehrausschusses unterstützt. „Die Griesheimer gönnen sich den Luxus eines Ausschusses
für Schwimmbäder. Lebensrettende Maßnahmen wurden bisher eher stiefmütterlich behandelt“,
lautet seine Begründung.
Die Kooperation von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, WGG und FDP, die nun eine regierende
Mehrheit bildet, zeige Handlungsfähigkeit und Gestaltungswillen, meint der Stadtverordnete.
Sein persönliches Ziel sei es daher, die Position der FDP und die der Kooperation weiter zu
stärken. „Dazu müssen wir auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen und ganz bewusst deren
Nähe suchen“, argumentiert er.
Holger Wegstein arbeitet im Bereich Business Development eines Darmstädter ITUnternehmens, lebt seit 2014 in einer Patchwork-Familie, geht gerne mit seinem Hund
spazieren, ist ein leidenschaftlicher Fotograf und schreibt gerade an seinem zweiten Buch.

Das könnte Sie auch interessieren
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Rüsselsheimer Hütte im Pitztal:
Bauarbeiten in...

Mehr Fußball zeigt keiner.
Erlebe jetzt Sky SPORT.

(red). Für den Umbau der
Rüsselsheimer Hütte ist die
Bauabnahme erfolgt. Mitglieder
des Vorstands... mehr

Gönn Dir jetzt alle Wettbewerbe
live. In HD. Auch für unterwegs.
mehr

Motorradfahrer stirbt bei Unfall
im Odenwald
Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer
ist bei einem Unfall im Odenwald
tödlich verunglückt. Wie
die... mehr

David Henn als vierter Kandidat

EuroTod in Kürze

Irische Pilgerfahrer machen
Station
(red). Auf der Ochsenwiese im
Stadtteil Gustavsburg hat sich am
Mittwochnachmittag
eine... mehr

Jetzt kommt jetzt die Wahrheit
ans Licht: Ihr Geld ist in großer
Gefahr!
mehr

Als vierter Kandidat nach Amtsin
haberin Gabriele Winter (SPD),
Martin Tichy (Grüne) und
Geza... mehr
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