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FDP Gelnhausen wählt neuen Vorstand

Einstimmig wurde erneut Hendrik Silken von den anwesenden Mitgliedern zum neuen
Vorsitzenden gewählt. Silken war bereits Vorsitzender, bevor Saß übernahm. „Das Amt des
Ortsvorsitzenden hat mir bereits in der Vergangenheit sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich
die Partei in dieser Position wieder unterstützen zu dürfen“, erklärte der neue Vorsitzende der
FDP Gelnhausen Hendrik Silken.
„Zur letzten Kommunalwahl konnten wir ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis erzielen. Wir
stellen in der aktuellen Legislaturperiode drei Stadtverordnete, sowie zwei Ortsbeiräte. In Hailer
haben wir den ersten Liberalen Sitz im Ortsbeirat überhaupt gewinnen können. Wir sind
entschlossen dieses Ergebnis bei der Kommunalwahl im März nochmals zu verbessern“, zeigt
Silken den anwesenden Mitgliedern das Ziel der kommenden Monate auf.
Erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden der FDP Gelnhausen wurde Daniel Chr. Glöckner
gewählt. „Ich freue mich als stellvertretender Vorsitzender bestätigt worden zu sein. Mit Liebe
widme ich meine volle Aufmerksamkeit meiner Aufgabe Bürgermeister für alle Gelnhäuserinnen
und Gelnhäuser zu sein. Gemeinsam mit allen Bürgern, die mitgestalten möchten und an die
Zukunft Gelnhausens glauben, liegen wir auf dem richtigen Weg“, so der Bürgermeister. Ich
schätze die Impulse, die aus der Gelnhäuser Runde der Freien Demokraten für die Themen, die
Gelnhausens Zukunft betreffen“, lobt Glöckner die gute Zusammenarbeit und ergänzt, „Wichtig
ist immer das Miteinander und die FDP Gelnhausen hat in den letzten Jahren gezeigt, dass man
im Miteinander mehr erreicht. Diesen Kurs werden wir fortsetzen.“
Ebenfalls zum Stellvertreter wurde der bisherige Vorsitzende Kolja Saß gewählt.
„Selbstverständlich stehe ich meinem Ortsverband weiterhin mit dem gleichen Engagement zur
Verfügung, wir organisieren uns jedoch etwas um“, kommentiert Saß, der aktuell auch noch
stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung ist. „Ich bin
sehr glücklich Teil eines starken Teams zu sein, in dem alle den eigentlichen Sinn von Politik im
Fokus haben. Wir wollen stetige Verbesserung der Voraussetzung für die individuell
Verwirklichung der Bürgerinnen und Bürger in Gelnhausen erreichen. Wir haben in den
vergangenen Jahren auf dem Weg viel erreicht. Es ist schön zu sehen, dass noch mehr Weg vor
uns liegt als hinter uns. Packen wir es an.“, schließt Saß mit dem Slogan der Kommunalwahl vor 5
Jahren.
Das Präsidium wird komplettiert durch den Röther Jochen Michelmann, der weiterhin das Amt
des Schatzmeisters für die Liberalen ausfüllen wird.
Als Beisitzer wurden der ehrenamtliche Stadtrat der FDP, Georg Kaffl, das Ortsbeiratsmitglied in
Gelnhausen Mitte, Werner Röhm, der Höchster Sabri Gözel sowie den in Gelnhausen Mitte
wohnhaften Steffen Frings. Alle Wahlen waren einstimmig.
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Die FDP-Gelnhausen wählte in der Kulturherberge der Barbarossastadt turnusgemäß ihren
Vorstand neu. Kolja Saß, bisheriger Vorsitzender des Ortsverbandes, der seinen Fokus in der
Zukunft stärker auf sein Engagement in der Stadtverordnetenversammlung und den Kreistag
legen möchte, stellt sich für die Position des Vorsitzenden nicht erneut zur Wahl.

