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DR. RENATE STERZEL FÜHRT FDP-LISTE IN
NIEDER-ESCHBACH
17.11.2015

In einer Mitgliederversammlung hat die FDP Nieder-Eschbach Dr. Renate Sterzel,
ehrenamtliche Stadträtin im Magistrat der Stadt Frankfurt und Vorsitzende des Frankfurter
Seniorenbeirats, einstimmig zur Spitzenkandidatin für die Ortsbeiratswahlen im März 2016
gewählt. Renate Sterzel, die dem Ortsbeirat früher schon viele Jahre angehört hat,
musste nach der letzten Kommunalwahl auf den Sitz im Ortsbeirat verzichten, weil sie als
Stadträtin nicht gleichzeitig in einem kommunalen Parlament vertreten sein durfte. Nach
der nächsten Kommunalwahl wird sie sich jedoch nicht wieder um das Amt einer
Stadträtin bewerben und sich so ganz auf ihre Aufgaben im Seniorenbeirat und im
Ortsbeirat konzentrieren können.
„Meine langjährige Verbundenheit zu Nieder-Eschbach würde ich gern wieder auch durch
politischen Einsatz für unseren Ortsteil sichtbarmachen. Die verschiedenen Facetten
Nieder-Eschbachs lerne ich ständig durch meine Arbeit im Seniorenbeirat, dem
Regionalrat und in verschiedenen Vereinen kennen. Die Verhinderung
überdimensionierter Baugebiete auf unserer Gemarkung wird sicher eine
Herkulesaufgabe in der nächsten Legislaturperiode werden. Die erfolgreiche Aufwertung
des Bügels ist ebenfalls eine lohnende und spannende Herausforderung.“
Die Freien Demokraten haben sich zum Ziel gesetzt, zukünftig mit zwei Vertretern im
Ortsbeirat vertreten zu sein. Auf Platz zwei der Liste wählte die Mitgliederversammlung
ebenfalls einstimmig den derzeitigen FDP-Ortsbeirat und Stadtverordneten Stefan von
Wangenheim, der auch als Spitzenkandidat der Freien Demokraten im Frankfurter
Norden wieder für die Stadtverordnetenversammlung kandidiert und auf der Liste des
Frankfurter Kreisverbandes den aussichtsreichen Listenplatz 4 bekommen hat.
„Ich habe die Arbeit im Ortsbeirat in der letzten Legislaturperiode sehr gerne gemacht. Die
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Arbeit direkt vor Ort, gemeinsam mit den Bürgern unseres schönen Stadtteils macht Spaß
und ich konnte viel mehr über den Stadtteil lernen als vorher, was mir auch bei meiner
Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung sehr geholfen hat“, so von Wangenheim und
weiter: „Ich hoffe sehr, dass die Wähler uns die Möglichkeit einräumen werden, dass ich
zukünftig gemeinsam mit Renate Sterzel die Arbeit für Nieder-Eschbach in einer
gestärkten Fraktion fortsetzen kann!“
Platz 3 auf der Liste der Freien Demokraten nimmt Elmar Salmey ein. Der Schüler der
Otto-Hahn-Schule lebt im Wohngebiet „Am Bügel“ und wird die Arbeit der Freien
Demokraten aus einer weiteren Sicht aufwerten.
„Wir freuen uns, dass wir Elmar Salmey einen so engagierten jungen Nachwuchspolitiker
für unsere Liste gewinnen konnten und hoffen sehr, dass auch er eine Chance erhält,
seine hervorragenden Ideen in die Ortsbeiratsarbeit einzubringen“, betonten Sterzel und
von Wangenheim und sind sicher, mit viel Elan und frischem Wind in den Wahlkampf zu
gehen und für ein gutes Ergebnis für die Freien Demokraten in Nieder-Eschbach kämpfen
zu können.
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