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"Bobby Möhler ist das Zukunftsmodell" - Freie Wähler Main-Kinzig un-

terstützen parteiunabhängigen Bürgermeisterkandidaten 

Am vergangenen Mittwoch trafen sich Mitglieder des Kreisvorstands und der Kreistags-
fraktion der Freien Wähler Main-Kinzig mit dem Biebergemünder Bürgermeisterkandida-

ten Bobby Möhler in Lanzingen. 

Kreistagsabgeordneter Carsten Kauck lobte bei diesem Anlass nochmals den überaus 
sachlichen und informativen Wahlkampf des Kandidaten: "Mit Bobby Möhler stellt die FWG 

Biebergemünd wirklich einen Topkandidaten auf, den wir aus Sicht der Kreisebene als den 
am besten geeigneten Nachfolger von Thomas Dickert einschätzen". Gerade die Kontakte 
zu den Kreisgremien würden immer mehr an Bedeutung gewinnen, da neue kommunale 

Aufgaben sowie Zuschuss- und Förderungsangelegenheiten künftig eine noch engere Ab-
stimmung und Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Kreis und Land erfordern. Für die-
se Aufgaben sieht die Kreisebene der Freien Wähler in Bobby Möhler einen 

fachkompetenten und versierten Ansprechpartner für die Gemeinde Biebergemünd. 

Auch der Vorsitzende des Kreisvorstandes Heinz Breitenbach spricht von einem "Zu-
kunftsmodell eines jungen, modernen und bürgernahen Rathauschefs, mit dem sich Bie-

bergemünd in den nächsten Jahren positiv weiterentwickeln wird". 

Bei dem Treffen entwickelte sich auch ein reger Gedankenaustausch zu wichtigen Themen 
mit Kreisbezug, so z.B. die Instandsetzung von sanierungsbedürftigen Kreisstraßen in der 

Biebergemünder Gemarkung, die nach Ansicht des Kandidaten auf jeden Fall in der Priori-
tätenliste des Kreises beibehalten werden muss. 

Auch aktuelle Aspekte der Schulpolitik und der Förderung von Schul- und Jugendsozialar-

beit waren auf der Tagesordnung. 

Bei dieser Gelegenheit verschaffte sich Möhler auch einen kurzen Einblick in aktuelle 
Themen des Kreistages und zur Haushaltslage auf Kreisebene. Zu letzterem erläutert 

Kauck: "Bobby Möhlers Kompetenzen in Fragen des Haushalts- und Finanzwesens werden 
Biebergemünd in der künftig schwierigen Haushaltssituation für Kommunen von großem 
Vorteil sein. Als erfahrener Beamter des Bundesrechnungshofs weiß er, von was er redet 

und für welche Ziele er sich einsetzt". 

Die Freien Wähler erachten im Übrigen auch sein Zehn-Punkte-Programm für Bieberge-
münd als inhaltlich fundiert und erstrebenswert. Sie werden diese Ziele nach ihren Mög-

lichkeiten unterstützen. Der Bürgermeisterkandidat bedankte sich nochmals bei den 
Kreispolitikern für ihren Einsatz im Wahlkampf und die künftige Unterstützung auf Kreis-
ebene bei den Belangen und den Problemfragen für die Gemeinde Biebergemünd. 
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