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Freie Wähler (FW) optimieren Internetauftritt 
 
In dieser Woche fällt der Startschuss für die neue Homepage der Freien Wähler des 
Main-Kinzig-Kreises, die unter der Adresse www.freiewähler-mkk.de ab sofort die neues-
ten Informationen zur kommunalpolitischen Arbeit der Wählergemeinschaft bietet. 
 
„Die bisherige Homepage war optisch und inhaltlich an ihrem Zenit angekommen. Aus 
diesem Grund haben wir mit Christian Clauß einen Webmaster aus dem neu gewählten  
Vorstand gewonnen, der sich um die Neustrukturierung und Optimierung gekümmert hat“ 
so der FW-Vorsitzende Heinz Breitenbach.   
 
Der Internetauftritt der Freien Wähler startet in seiner Freischaltung mit einem geänderten 
Gewand und wurde insgesamt in einem attraktiven Format runderneuert. Mit der neuen 
Präsenz sehen sich Vorstand und Fraktion für die weitere politische Arbeit gut aufgestellt 
und bieten eine inhaltlich einfache Navigationsübersicht für den Interessenten, der sich 
umfassend über die Tätigkeiten der Freien Wähler informieren kann. Die klare Struktur 
der Homepage soll dabei helfen, aktuelle Informationen zu erlesen und sämtliche Pres-
semeldungen sowie die aktive Arbeit des Kreisvorstandes und der Kreistagsfraktion zu 
verfolgen. 
 
Andere Links der Homepage weisen auf weitere wichtige kommunalpolitische Informatio-
nen hin. Sei es der Link zum Live-Parlament im Kreis, den Anträgen zu den Kreistagssit-
zungen, der Vorstellung der Abgeordneten des Teams der Freien Wähler, den 
Ausschüssen des Kreistags oder der schnelle Zugriff auf die Wählergemeinschaften in 
den Städten und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises. Die Möglichkeiten der Kontaktauf-
nahme mit dem Vorstand bzw. mit den Abgeordneten oder der Bezug eines Newsletters 
der Freien Wähler sind ebenfalls leicht und schnell zu finden.  
 
Nun liegt es, so die Hoffnung der Freien Wähler, an den kommunalpolitisch interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern, die neue   Homepage weiter mit Leben and aktuellen Informati-
onen zu füllen. „Die Freien Wähler freuen sich auf Rückmeldungen aus der Bevölkerung 
zu allen Themen, die die Bürger bewegen. Wir wünschen allen Besuchern unseres Infor-
mationsservices ein gutes Navigieren unter http://www.freiewähler-mkk.de/“, so Webmas-
ter und Vorstandsmitglied Christian Clauß.  
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