FDP Maintal

DRUMS UND PIPES ZUM
SOMMERFRÜHSCHOPPEN
14.07.2015

MAINTALER FREIDEMOKRATEN FEIERN MIT VIELEN GÄSTEN
„Ich hätte nicht gedacht, dass bei solch sommerlichen Temperaturen so viele Gäste
kommen.“ freute sich der FDP-Bürgermeisterkandidat Klaus Gerhard über den
zahlreichen Besuch beim Sommerfest der FDP Maintal und des FDP Kreisverbandes im
Bürgerhaus Bischofsheim. Für den Freidemokraten zeigen die zahlreichen Besucher,
dass das Interesse an Kommunalpolitik, zumindest in Maintal, wieder deutlich gestiegen
ist. Er führt dies nicht zuletzt auf die unbeschreiblichen Mühen und die Hartnäckigkeit der
vielen ehrenamtlichen Politiker in Maintal zurück, die nie den Mut verloren haben und nie
aufgegeben haben, sich für die Allgemeinheit einzusetzen. In diesen Dank schloss Klaus
Gerhard ausdrücklich auch die ebenfalls erschienen Sebastian Maier und Friedhelm Duch
mit ein. „Uns trennt vielleicht im Inhalt das eine oder andere, aber uns eint unser
Engagement für die Bürger!“ wandte sich der Freidemokrat an die beiden Mitbewerber.
In seiner kurzen Ansprache machte Klaus Gerhard deutlich, dass es ihm im Falle einer
Wahl zum Bürgermeister darum gehen werden, alle Register ziehen, um die Spirale der
Steuertreiberei auf kommunaler Ebene zu unterbrechen. Dazu müssen neue
Einkommensquellen für die Stadt entwickelt werden, die die Maintaler Bürger eben nicht
erneut belasten. „Alle, wie wir hier versammelt sind, vom Handwerker über den
Angestellten von der Hausfrau, Krankenschwester oder dem Ingenieur, wir alle wissen
was es heißt, sich jeden Tag aufs Neue für die Familie abzustrampeln. Und am Ende des
Monats gar nix oder nur wenig übrig zu haben.“ verdeutlichte der Maintaler Freidemokrat,
dass derzeit den Bürgern viele Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung verbaut werden,
vor allem durch sinnlose Regularien, die oft nur dazu dienen, die Großen und Mächtigen
zu füttern. Im weiteren Verlauf erläuterte Klaus Gerhard seine bereits im Februar
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veröffentlichten Ideen und Ziele in persönlichen Gesprächen.
Begrüßt wurden die Gäste vom Maintaler Ortsvorsitzenden Jörg Fusenig und vom
Kreisvorsitzenden der FDP Main-Kinzig, Kolja Saß. Einen besonderen Dank richteten
beide an die Clan-Pipers, die die Veranstaltung mit bekannten Melodien auf Dudelsack
und Drums unterhielten. Mit dabei war auch Vincent Fürst aus Sankt Ingbert, der als einer
der hoffnungsvollsten deutschen Nachwuchs-Dudelsackspieler gilt. Angeregt unterhielten
sich die Gäste des Sommerfestes über den Vormittag hinweg Getränken und kleinen
Knaberreien.
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