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Stadtverordnetenversammlung: FDP-Fraktion wählt Kolja Saß zum neuen 
Vorsitzenden 

 

Auf ihrer Fraktionssitzung haben die Stadtverordneten der Freien Demokraten in Gelnhausen 
ihren bisherigen Verbandsvorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung, Kolja Saß, einstimmig zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. 
 
„Wir Liberalen sind dafür bekannt, dass wir bei inhaltlichen Diskussionen gerne auch mal sehr 
leidenschaftliche debattieren können. Sowohl im FDP-Stadtverband Gelnhausen, als auch in der 
FDP-Fraktion haben wir und gegenseitigem Respekt und Vertrauen den großen Vorteil erarbeitet, 
dass wir immer als Team zusammenarbeiten und deshalb immerzu Einigkeit in der FDP-Fraktion 
erzeugen und ich freue mich sehr darüber, dass auch innerhalb der Partei unsere Leistungen für 
unsere Heimatstadt in der aktuellen Legislaturperiode so große Anerkennung finden“, freut sich 
Hendrik Silken über eine sehr gutes politisches Fundament der Fraktionsarbeit mit Blick auf die 
kommende Legislaturperiode. 
 
„Leider ist es mir aus privaten Gründen in Zukunft nicht mehr möglich mein ehrenamtliches 
Engagement in den politischen Gremien so auszuüben, wie es die Bürgerinnen und Bürger 
verdient haben. Daher werde ich zur Kommunalwahl im März leider nicht mehr für die Arbeit in 
der Fraktion und als Vorsitzender des Sozialausschusses zur Verfügung stehen. Als neu gewählter 
Parteivorsitzender konzentriere ich mich auf die Zuarbeit und Organisation für die geschätzten 
Kollegen. Es freut mich daher besonders mit Kolja Saß als neuem Vorsitzendem, die Fraktion in 
den besten Händen zu wissen“, kommentiert Silken seinen Rückzug aus der Fraktionsspitze. 
 
„Ich möchte meinem Vorgänger, Hendrik Silken, sehr für seine Arbeit als Fraktionsvorsitzendem 
danken. Ich kann mich in den vergangenen Jahren an kein für die Barbarossastadt entscheidendes 
politisches Thema erinnern, zu dem die FDP-Fraktion nicht etwas Wichtiges hat beitragen können. 
Die hierfür notwendige gute Organisation und der kommunikative und rege Austausch mit den 
anderen Parteien, möchte ich gerne weiterführen“, freut sich Kolja Saß auf die neue Aufgabe. 
 
„Als Grundlage für unsere Arbeit stützen wir als Fraktion unsere politische Arbeit auf ein 
ausführliches uns strukturiertes Arbeitspapier, das wir kontinuierlich anpassen und entwickeln. 
Dieses basiert hauptsächlich auf dem direkten inhaltlichen Austausch mit unseren 
Parteimitgliedern und den vielen interessierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich ebenfalls 
intensiv in unsere politische Arbeit einbringen. Dieses bewährte Vorgehen möchten wir in den 
kommenden Jahren noch weiter ausbauen“, ergänzen Saß und Silken. 
 
„Bei den Themen Ansiedlung der Gesundheitsakademie und wichtiger Infrastrukturprojekte, wie 
der Brücke zur Erhaltung der Kreisstraße 904 zwischen Hailer/Meerholz und Roth, um nur zwei 
Beispiele zu nennen, konnten wir in den vergangenen Jahren für Gelnhausen wichtige Themen in 
die Gremien einbringen und zu einem tollen Ergebnis führen“, freut sich Saß und ergänzt: „Ganz 
bewusst möchte ich auch an dieser Stelle nochmals alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen mit 
uns den Kontakt zu suchen und Ihre Anliegen direkt mit uns zu besprechen. Wir freuen uns über 
inhaltliche Hereingaben genauso wie über jeder engagierten Unterstützerin und Unterstützer. 
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