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Carsten Kauck bei den Freien Wählern in Gründau 

Breiten Raum nahmen die kommunalpolitischen Themen der Gemeinde Gründau beim 
Treffen der Fraktion der Freien Wähler Gründau mit Carsten Kauck, dem FW-
Landratskandidaten im Main-Kinzig-Kreis für die Landratswahl im März 2011 ein. Dabei 

sicherte Carsten Kauck den Gründauer Abgeordneten die Unterstützung der FW-
Kreistagsfraktion beim weiteren Ausbau der Anton-Calaminus-Schule zu, falls die zu den 
Herbstferien verspätet aufgestellten Container den längerfristigen Ansprüchen der Schule 

und der Schüler nicht genügen können. Auch die Auswirkungen der Ampelanlage auf der 
Höhe der ADAC-Anlage auf die Verkehrssituation auf der B 457 sollen weiter beobachtet 
werden. Grundsätzlich bevorzugt Kauck allerdings einen Kreisel an diesem für Gründau 

wichtigen Knotenpunkt. 

Bei der Kommunalwahl im März sieht Carsten Kauck gute Chancen für ein erfolgreiches 
Abschneiden der Wählergemeinschaften. Wie die Umfragewerte zeigten, hätten die gro-

ßen Parteien nur noch Zustimmungswerte von um die 30 Prozent der Wahlberechtigten. 
„Die Freien Wähler in Gründau sind gut aufgestellt und auch wir im Kreis haben durch 
intensive und konstruktive Oppositionsarbeit gezeigt, dass wir fähig sind, in der nächsten 

Wahlperiode höhere Aufgaben zu übernehmen. Wir gehen optimistisch in den Wahlkampf 
und setzen auf ein Ergebnis, das die Zahl unserer Abgeordneten im Kreistag deutlich er-
höht.“ 

Wie der Landratskandidat erläuterte, sind die Überwindung der kommunalen Finanzkrise 
und die Beendigung der großen Koalition im Main-Kinzig-Kreis die bestimmenden Wahl-
kampfziele der Freien Wähler. Dabei sei das eine ohne das anderen kaum vorstellbar. Nur 

wenn es gelänge, Sachbezogenheit und Sparsamkeit vor Proporz und die Spielwiesen der 
Parteien zu stellen, sei es möglich, dem Main-Kinzig-Kreis aus seiner Schuldenfalle her-
auszulösen. Allerdings seien die Freien Wähler nicht so vermessen zu glauben, dass die 

Entschuldung der Kommunen ohne Mithilfe aus Berlin und Wiesbaden möglich sei. Cars-
ten Kauck. „Ohne eine grundlegende Finanzreform, die die Einnahmen der Kommunen 
stärkt und verlässlich macht, ist eine Entschuldung nicht vorstellbar.“ 

Bei aller notwendigen Sparsamkeit wollen die Freien Wähler die Belange der Bürger und 
der Kommunen keinesfalls hintanstellen. Mit den Freien Wählern, so betonte Carsten 
Kauck auch in Gründau, werde es keinen Kahlschlag geben. Schließlich hätten nicht die 

Bürger die Finanzkrise verursacht. Insbesondere Vereinsförderung, Schulsozialarbeit und 
kostenlose Schülerbeförderung dürften auch nach der Kommunalwahl nicht angetastet 

werden. Dem ländlichen Raum gelte es, durch eine verstärkte Förderung in besonderem 
Maße unter die Arme zu greifen. In diesem Zusammenhang werden die Freien Wähler 
auch die angespannte Hausarztsituation in weiten Teilen des Main-Kreises nicht aus den 

Augen verlieren und sich für eine patientenorientierte Verbesserung einsetzen. Auf dem 
Prüfstand stünden allerdings im Rahmen der Personalausgaben einige Spitzenpositionen 
im Main-Kinzig-Forum. 

Auch der Vorsitzende der Freien Wähler in Gründau und stellvertretende Bürgermeister, 
Axel Fetzberger, zeigte sich optimistisch. Er sieht bei der Kommunalwahl noch erhebliches 
Potential für die Freien Wähler. „Ein zweistelliges Ergebnis für Carsten Kauck ist durchaus 

im Bereich des Möglichen.“ Er und der Fraktionsvorsitzende, Volker Merz, wünschten dem 
FW-Kandidaten viel Erfolg und sicherten ihm ihre Unterstützung zu. Mit Carsten Kauck 
sehen Fetzberger und Merz die Freien Wähler gegenüber den Kandidaten der großen Koa-

lition für die Zukunft sehr gut aufgestellt. 
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