
 
 

 
 

 

 
 
 

28.12.2015 
 

 

FW Main-Kinzig starten mit neuer Homepage ins Wahlkampfjahr 2016 
     

In dieser Woche fiel der Startschuss für die neue Homepage der Freien Wähler  
Main-Kinzig, die unter der Adresse www.freie-waehler-mkk.de ab sofort zahlreiche Infor-
mationen zur kommunalpolitischen Arbeit der hiesigen Freien Wähler bietet.  

Die bisherige Homepage war optisch und inhaltlich an ihrem Zenit angekommen, aus die-
sem Grund haben wir rechtzeitig vor den Kommunalwahlen im März 2016 die Neustruktu-
rierung der Homepage auf den Weg gebracht“, so der Vorsitzende der Freien Wähler 
Main-Kinzig, Heinz Breitenbach.  

Der im März 2015 neugewählte 2. Vorsitzende der Freien Wähler Main-Kinzig Christian 
Clauß ergänzt: „Diese Arbeiten sind nun größtenteils abgeschlossen und seit dieser Wo-
che im Internet unter www.freie-waehler-mkk.de abrufbar“.  

„Unser Dank gebührt in diesem Zusammenhang Christian Clauß aus Bruchköbel, der die 
Programmierung der Homepage durchgeführt hat und nun deren laufende Pflege über-
nommen hat. Wir sind sehr froh, dass wir eine solche Leistung aus den eigenen Reihen 
erbringen konnten, ohne diese Dienstleistung einkaufen zu müssen“, so der Vorsitzende 
Heinz Breitenbach.  

Carsten Kauck gibt den Dank an seine Mitstreiter bei den Freien Wählern für deren Anre-
gungen und Artikel weiter, denn „ohne ordentliche Inhalte nutzt auch die schönste opti-
sche Aufmachung und die neue Grundstruktur der Homepage nichts.“ Dies gilt auch für 
unseren erstmaligen Facebookauftritt.  

Nun ist es an den kommunalpolitisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern im Main-
Kinzig-Kreis und den Mitgliedern der FW Main-Kinzig, die neue Homepage weiter mit ak-
tuellen Informationen und Leben zu füllen. „Die Freien Wähler freuen sich auf Rückmel-
dungen aus der Bevölkerung zu allen Themen, die diese bewegt. Hierfür haben wir auf 
der Unterseite „Kontakt“ Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für einzelne The-
menbereiche benannt, die telefonisch oder per E-Mail angesprochen werden können. Für 
alle dort nicht hinterlegten Themen steht natürlich gerne auch die zentrale E-Mai-Adresse 
info@freiewähler-mkk.de zur Verfügung“, so Webmaster Christian Clauß abschließend.  
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