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Hendrik Silken erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt

„Wir haben auf unserer konstituierenden Fraktionssitzung kaum über personelle
Entscheidungen oder gar lange über unsere Ausrichtung debattieren müssen. Es herrscht
Einigkeit in der FDP-Fraktion und ich freue mich sehr darüber, dass auch innerhalb der Partei
unsere Leistungen als Fraktion in der vergangenen Legislaturperiode so große Anerkennung
finden“, freut sich Hendrik Silken über seine erneute Wahl zum Fraktionsvorsitzenden.
„Dank der Wählerinnen und Wähler haben wir nun mit drei Stadtverordneten und einem
Stadtrat ein tolles Team in den städtischen Gremien, das sich gegenseitig hervorragend
ergänzt und auf viele Jahre kommunalpolitische Erfahrung zurückgreifen kann. Gestärkt durch
unseren Erfolg in der Kommunalwahl gehen alle hoch motiviert und voller Tatendrang in diese
Legislaturperiode“, bringt Hendrik Silken seine Vorfreude zum Ausdruck.
„Dank der guten Vorarbeit durch den FDP-Stadtverband, von der wir als Fraktion nun enorm
profitieren, konnten wir bereits in unserer konstituierenden Sitzung ein umfassendes
Arbeitsprogramm entwickeln. Gerade in der ehrenamtlichen Politik macht es sehr viel Spaß,
wenn man als Vorsitzender ein Team hat, in dem alle an einem Strang ziehen, weil das
gemeinsame Ziel, Gelnhausen stärker zu machen, einen eint“, erklärt der alte und neue
Fraktionsvorsitzende Hendrik Silken.
„In der vergangenen Legislaturperiode haben wir Freien Demokraten leider regelmäßig die
fehlende politische Transparenz des Rathauses kritisieren müssen. Für uns Stadtverordnete
war es nicht immer leicht, die für uns entscheidenden Informationen zu erhalten. Das
Versprechen des Bürgermeisters, in der neuen Legislaturperiode vermehrt auch den
Austausch mit den Parteien der Opposition zu suchen, findet in unserer Fraktion daher großen
Anklang“, erklärt Hendrik Silken, und betont: „Wir werden Bürgermeister Stolz an diesem
Versprechen messen!“
Foto: (v.l.n.r.): Daniel Glöckner (Vorsitzender FDP Gelnhausen sowie langjähriger
Stadtverordneter), Kolja Saß (Kreis- und Fraktionsvorsitzender [Kreistag] der FDP MKK sowie
ehemaliger Stadtrat), Jürgen Herms (langjähriger Stadtverordneter), Hendrik Silken
(Fraktionsvorsitzender).
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Medieninformation

Auf ihrer konstituierenden Fraktionssitzung haben die Stadtverordneten der Freien
Demokraten sowie der erste Nachrücker Jürgen Herms den bisherigen Vorsitzenden der
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, Hendrik Silken, einstimmig bestätigt.

