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Freie Wähler starten heiße Phase des Wahlkampfes 

Als Auftakt der heißen Phase des Kommunalwahlkampfes präsentieren die Freien Wähler 
Main–Kinzig (FW) ihre Plakate für die Kreistagswahl am 27. März. Mit den Slogans „Gene-

rationswechsel“ und „Bürgerwille verdient Respekt“ wollen die Freien Wähler um die 
Stimmen der Bürgerinnen und Bürger im Kreis werben. 

„Wir haben mit Carsten Kauck einen engagierten Kommunalpolitiker als Landratskandida-

ten, der einer neuen Generation angehört und bereit ist, Verantwortung im Kreis zu über-
nehmen“ sagt der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Kreistag, Jürgen Heim. „ 
Carsten Kauck steht für den Wechsel und für frischen Wind in der Kreispolitik.“ 

Dagegen habe die große Koalition aus CDU und SPD und ihre Spitzenpolitiker nach beina-
he 20 Jahren Verantwortung im Kreis abgewirtschaftet. Ihr Vorrat an Gemeinsamkeiten 
und Ideen sei erschöpft. Mit einem Schuldenberg von mehr als einer halben Milliarde Euro 

könne sich der Kreis aber ein bloßes „Weiter so“ nicht leisten. 

Allerdings langt es nach dem Willen der Freien Wähler nicht, bloß die Personen an der 
Spitze auszuwechseln. Vielmehr gelte es, im Kreistag einer Politik der Bürgernähe und 

Sachorientierung zum Durchbruch zu verhelfen, bei der nicht mehr das Parteibuch, son-
dern die Qualität der Vorschläge ausschlaggebend sein müsse. Insbesondere sei vordring-
lich, gemäß dem FW-Wahlslogan „Bürgerwille verdient Respekt“ die Bedürfnisse und den 

Willen der Bürger an die erste Stelle zu rücken. 

Die Freien Wähler wollen in der nächsten Legislaturperiode ihr Augenmerk neben der 
strikten Haushaltskonsolidierung insbesondere auf eine Verbesserung der Infrastruktur im 

Main-Kinzig-Kreis richten. Der weitere Ausbau der Ganztagsschulen, die Lärmminderung 
beim Anflug auf den Frankfurter Flughafen und entlang der Bahn- und Autobahntrassen 
sowie Sicherheit und die Sicherung der ärztlichen Versorgung stehen dabei im Vorder-

grund. 

„Unsere bisherige sachorientierte und bürgernahe Politik im Kreis stimmt uns zuversicht-
lich, dass die Freien Wähler und Carsten Kauck als Landratskandidat am 27. März ein gu-

tes Ergebnis einfahren werden“ so der FW- Kreisvorsitzende und Linsengerichter 
Vizebürgermeister Heinz Breitenbach. „Ich hoffe, dass wir die Zahl unserer Mandate so 
erhöhen, dass wir koalitionsfähig werden. Die Zeit der großen Koalition im Main-Kinzig-

Kreis geht hoffentlich zu Ende.“ 
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