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Jahreshauptversammlung der Freien Wähler MKK 

"Das letzte Jahr war ein anstrengendes aber auch erfolgreiches Jahr", so Heinz Breiten-

bach zu Beginn der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes der 
Freien Wähler Main-Kinzig in Gründau - Rothenbergen.  
Anstrengend und arbeitsintensiv war der Kommunalwahlkampf. Dieser war aber für die 

Freien Wähler auch ein Erfolg. Trotz Verringerung der Abgeordnetenzahl im Kreistag 
konnte man ein Mandat hinzugewinnen und ist nun mit 4 Abgeordneten im Kreistag des 
Main-Kinzig-Kreises vertreten. 

Den Zugewinn wertete Breitenbach als richtungweisend in der politischen Landschaft des 
Kreises. Ein positiver Nebeneffekt sei der damit für die Freien Wähler verbundene Anstieg 
an Plätzen in Ausschüssen und Kommissionen, so Carsten Kauck, stellvertretender Kreis-

vorsitzender. Einziger Wehrmutstropfen in diesem Zusammenhang, sei die Wahl des Ver-
waltungsrates der Kreissparkasse Gelnhausen. Hier habe es die große Koalition noch nicht 
überwunden, dass ihr Abgeordneter Dr. Rolf Möller diesmal nicht in den Verwaltungsrat 

gewählt wurde. "Die große Koalition weigert sich beharrlich eine demokratisch durchge-
führte Wahl anzuerkennen", so Breitenbach. 

 
Ansonsten konnte dieser auf eine Menge Aktivitäten im vergangenen Jahr hinweisen. 
Exemplarisch seien hier die Begleitung und Unterstützung des Bürgermeisterkandidaten 

Joachim Lucas im Freigericht, sowie die Gründungen der Freien Wähler Ortsverbände in 
Brachttal und Flörsbachtal zu nennen. 
 

Auch Jürgen Heim, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Kreistag, konnte auf ein 
bewegtes Jahr zurückblicken. "Wir werden im Kreistag ernst genommen", so Heim. Dies 
liege an der fundierten und sachlichen Oppositionspolitik die seine Fraktion betreibe. "Wir 

kritisieren nicht nur, sondern zeigen vernünftige und vor allem auch finanzierbare Lösun-
gen auf", so Heim weiter. 
 

Als großen Erfolg wertete Heim, das gemeinsam mit Eltern und Schulen erreichte Umden-
ken der großen Koalition in Sachen Schülerbeförderung. "Aber auch Themen, wie die ge-
plante Umgehungsstraße in Sinntal-Oberzell oder die Schließung des Krankenhauses in 

Bad Soden-Salmünster - gegen die sich die Freien Wähler vehement aussprechen - zeigen 
wie aktiv unsere Fraktion für die Interessen der Bürger in unserem Kreis eintritt", so 
Heim. 

 
Abgerundet wurde die Veranstaltung durch den Beitrag von Rudolf Schulz, stellvertreten-
der Landesvorsitzender der Wählergruppe der Freien Wähler Hessen. Dieser berichtete 

über die Vorbereitungen der Freien Wähler zur Landtagswahl in 2008 und über den Fort-
gang, des in Wiesbaden tagenden Untersuchungsausschusses zur "Stimmenkauf-Affäre". 
Die Anwesenden Mitglieder des Kreisverbandes sprachen sich deutlich für eine Teilnahme 

der Freien Wähler an der Landtagswahl in Hessen aus. "Wir bieten dem Wähler eine klare 
und gute Alternative zu Roland Koch", so Robert Korn von der FWG Joßgrund. 
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