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Freie Wähler rüsten ihren Vorstand auf! 
 
Die Freien Wähler (FW) im Main-Kinzig-Kreis trafen sich am 26.03.2015 zu Ihrer Jahres-
hauptversammlung in Langenselbold. Heinz Breitenbach eröffnete die Sitzung und gab 
einen Bericht über die Arbeit und Tätigkeiten des letzten Jahres ab. Die Kassenprüfung 
und der Vorstand wurden entlastet.  
Dann galt die Verabschiedung der verbesserten Satzung und dann damit verbunden den 
Vorstand neu aufzustellen und/oder zu bestätigen. Heinz Breitenbach wies darauf hin, 
dass nun mit der verbesserten Satzung möglich ist und damit nun auch bis zu zwei stell-
vertretende Vorsitzende gewählt werden können. Dies trage bei unserem großen Kreis 
dazu bei, die Arbeit auf mehreren Schultern zu verteilen. Drei Bewerber als Stellvertreter 
gingen ins Rennen. Nachdem der neue/alte Vorsitzende Heinz Breitenbach in seinem Amt 
bestätigt wurde ging es bei den Stellvertretern in eine etwas umfangreichere Wahl. Das 
Ergebnis war recht klar und deutlich. Als neuer hinzukommender Stellvertreter hat sich 
eindeutig Christian Clauß etabliert. Auch Carsten Kauck wurde in diesem Amt bestätigt. 
Damit hat die direkte Vorstandsarbeit nun eine gute Basis geschaffen um in die Vorberei-
tungen der Kommunalwahl am 06.03.2016 zu gehen.  
Weiteres wurde Alena Lochner in ihrem Amt als Kreiskassenwartin weiterhin einstimmig 
bestätigt. Laut der Kassenprüfer wurde sie auch diesmal wieder in ihrer professionellen 
Kassenführung bestätigt. Erfreulich auch das der Frauenanteil mit Steffi Reichmann als 
Kreisschriftführerin gestärkt wurde. Sie wurde einstimmig gewählt und kommt weißt sich 
in diesem Amt als besonders kompetent aus. 
Kraft seines Amtes ist auch der Kreisfraktionsvorsitzende Jürgen Heim dabei. Desweite-
ren wurden folgende Kreisbeisitzer noch gewählt: Herbert Bien, der für uns auch im 
Kreisausschuss tätig ist. Dann zwei Neuzugänge als Kreisbeisitzer mit Torsten Gast und 
Wilfried Straub. Desweiteren haben sich auch Alexander Happ, Mike Mutterlose, Alexan-
der Potsis und Hans-Georg Schießer wieder als Kreisbeisitzer bestätigend eingereiht. 
Somit haben wir wieder ein starkes Team zusammengestellt, so abschließend Heinz Brei-
tenbach.   

 
                                             V.L.nR.: Christian Clauß, Heinz Breitenbach, Carsten Kauck. 
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