
16.12.2019 https://epaper.fnp.de/webreader-v3/index.html#/462356/20-21

https://epaper.fnp.de/webreader-v3/index.html#/462356/20-21 1/2

Samstag, 14. Dezember 2019, Nassauische Neue Presse / Lokales

Manuel Theis übernimmt den
CDU-Vorsitz
BRECHEN Dank an Tobias Herbst für sechs Jahre Arbeit

Die Brechener CDU hat einen neuen Vorsitzenden: Manuel Theis
löst Tobias Herbst ab. Der 36-jährige gelernte Elektroniker für
Energie und Gebäudetechnik und angehender Fachwirt für Facility
Management arbeitet als Angestellter im öffentlichen Dienst in
Frankfurt und ist seit rund zehn Jahren politisch aktiv. "Meine
politischen Schwerpunkte liegen darin, für alle drei Ortsteile
gleichermaßen da zu sein, die Gemeinde für alle attraktiv zu halten",
sagte Theis bei der Mitgliederversammlung. "Sei es, Gewerbe nach
Brechen zu holen, die ärztliche Versorgung sicherzustellen oder
auch für junge Familien die Gemeinde attraktiv zu gestalten,
Stichwort Spielplätze." Wichtig sei ihm aber auch, im Team zu
arbeiten und keine "one man Show" abzuhalten.

Der scheidende Vorsitzende Tobias Herbst blickte auf die
vergangenen sechs Jahre zurück, in denen er als Vorsitzender für
den Gemeindeverband tätig war. Einzelne Aktionen wie zum
Beispiel die Bürgerumfrage oder die gemeinsamen Veranstaltungen
mit Kreis-, Landes-, Bundes- und Europaabgeordneten bleiben ihm
positiv in Erinnerung. Die Mitglieder dankten für sein Engagement.

Sebastian Frei:
Haben viel erreicht

Fraktionsvorsitzender Sebastian Frei berichtete aus der
Gemeindevertretung über die verschiedenen auf den Weg
gebrachten Ideen, die mittlerweile auch umgesetzt wurden. Als
Beispiele nannte er die ärztliche Versorgung, die Neugestaltung des
Hyde-Parks und die Spielplätze. Frei betont, generell sei viel erreicht
worden, was an den Beispielen der Bürgerhäuser und der
Sportplätze ersichtlich sei. Allerdings mahnte er, dass auch künftige
Ausgaben sehr gut durchdacht sein müssten.
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Bei den Neuwahlen des Vorstandes kam es zu weiteren
Veränderungen. Neben Tobias Herbst verließen auch Philipp Kürtell
(Zweiter Vorsitzender) und Abass Kargbo (Beisitzer) den Vorstand.
Alle drei verlegen in Zukunft ihren Lebensmittelpunkt in andere
Städte und Orte.

Manuel Theis machte deutlich, dass es durchaus große Fußstapfen
seien, in die er tritt. Er sei aber optimistisch und motiviert,
gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen die Zukunft zu meistern.
Als stellvertretender Vorsitzender wurde der frühere Bad
Camberger Stadtbauamtsleiter Hans Saufaus wiedergewählt. Auch
die Schriftführerin Christel Höhler-Heun, gleichzeitig Vorsitzende der
Gemeindevertretung, wurde in ihrem Amt bestätigt. Die Wahl des
Schatzmeisters fiel wie beim letzten Mal auf Marco Kremer. Als neue
Beisitzer wurden Carina Merth, die gleichzeitig neue
Mitgliederbeauftragte ist, und Tobias Höhler gewählt. "Da bereits
die Kommunalwahlen 2021 die ersten Schatten voraus werfen,
warten zwei arbeitsreiche Jahre auf den neuen Vorstand", sagte
Manuel Theis. Die CDU würde sich weiterhin über neue Mitglieder
freuen.pp


