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Presseerklärung: Die FWE wünscht ein frohes neues Jahr 

 

Die FWE wünscht allen Eschbornern und Eschbornerinnen ein frohes, friedliches und vor 
allem gesundes neues Jahr.  
 
Im Rückblick war 2022 ein Jahr, das man schnellstens vergessen sollte, bleibt den Menschen 
doch meist nur das Schlechte im Gedächtnis. Wir sind daher der Ansicht, dass man alles 
dafür tun sollte, dass das Jahr 2023 erinnerungswürdiger wird. Was können wir im Einzelnen 
dazu beitragen? Abgesehen davon, dass ein freundliches Miteinander eigentlich 
selbstverständlich sein sollte, sind Respekt gegenüber anderen sowie Rücksicht auf unsere 
Mitmenschen unabdingbar.  
 
Respekt gegenüber anderen Kulturen zu haben, bedeutet aber gleichzeitig auch, dass man 
erwarten darf, dass unsere Kultur und Lebensart akzeptiert und geachtet wird.  
 
Wie wir gerade im letzten Jahr erfahren haben, erfordert unsere Demokratie viel Arbeit, viel 
Verständnis und viel Akzeptanz füreinander. 
 
Respekt gegenüber Menschen für ihre Arbeitsleistung ist ebenfalls wichtig: egal welchen Job 
jemand hat, jede Person verdient Respekt. Alle Arten der Arbeit sind wichtig, egal ob jemand 
unseren Müll wegräumt, uns versorgt oder eine Bürotätigkeit ausübt. 
 
Es liegt an uns allen, das Zusammenleben auch in Zukunft menschenfreundlich zu gestalten. 
Nicht ohne Grund heißt es doch so schön: „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch 
keinem anderen zu“ – eine umgangssprachliche Abwandlung der biblischen „Goldenen 
Regel“. 
 
Letztlich sollten wir uns auch bei allem politischen Hickhack vor Augen führen, dass vielleicht 
die Ansicht der (vermeintlichen) Gegenseite gar nicht so verkehrt ist und sie es zumindest 
verdient diskutiert zu werden. Wenn wir uns dann auch noch gegenseitig aussprechen lassen 
und einander zuhören, stehen die Chancen gut, dass durch den Dialog und die Beschäftigung 
mit unterschiedlichen Lösungsansätzen auch eine möglichst passende Lösung für die 
Allgemeinheit gefunden werden kann. Nur so geht es gemeinsam gut vorwärts! 
 
Auf der Basis dieser Grundhaltung wird die FWE auch in diesem Jahr wieder engagiert zu 
Werke gehen und freut sich auf zukünftige Mitstreiter. Bei Interesse an der Kommunalpolitik 
oder Fragen, wie Sie sich einbringen können, wenden Sie sich gerne an info@fweschborn.de. 
 
 
 
 
 


