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SPD Ortsverein Mainhausen, Freitag, 31. Juli 2020

SPD: Frank Simon mit 94 Prozent zum Bürgermeisterkandidaten
gewählt
Klares Mitgliedervotum für 35jährigen Projektadministrator / „Bürgermeister für alle sein“
Die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Mainhausen hat am vergangenen Donnerstag einen Kandidaten
für die anstehende Bürgermeisterwahl am 01. November gekürt. Mit einem Votum von 94 Prozent schicken die
Sozialdemokraten den 35jährigen Frank Simon ins Rennen um das Amt an der Verwaltungsspitze der
Ostkreiskommune.
Der gebürtige Mainhäuser, der bisher als Projektadministrator in einem deutschen Großkonzern arbeitet und über
internationale Erfahrung verfügt, steht damit als erster Kandidat im Rennen um den Chefposten im Rathaus fest.
„Mit diesem klaren Votum senden wir ein deutliches Signal, dass die SPD geschlossen hinter ihrem Kandidaten
steht. Eine Hängepartie um die potenzielle Nachfolge von Bürgermeisterin Disser wird es nicht geben“, so Gisela
Schobbe, SPD-Ortsvereinsvorsitzende.

Sichtlich gelöst nahm Frank Simon das Votum seiner Mitstreiter zur Kenntnis und zeigte sich erfreut über die breite
Unterstützung: „Dieses Abstimmung gibt mir selbstverständlich zusätzlichen Auftrieb, mein Ziel, Bürgermeister
dieser wunderbaren Gemeinde zu werden, mit voller Kraft anzustreben. Ich freue mich sehr über den Rückhalt.“
In seiner Bewerbungsrede umriss Frank Simon grob seine Vorstellungen für die Entwicklung der Gemeinde bis
zum Jahr 2030. Dabei spielten die Themenbereiche Kinderbetreuung und Jugendarbeit, Wirtschaftspolitik und
Ehrenamtsförderung eine besondere Rolle. „Eine solide Haushaltspolitik sowie den Klimaschutz sehe ich bei allen
Entscheidungen als Querschnittsaufgaben die immer Berücksichtigung finden müssen. Ich werde mir auch
nochmals die Ergebnisse unserer Online-Bürgerbefragung ansehen und entsprechende Rückschlüsse ziehen“,
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erläuterte Simon. Als konkretes erstes Vorhaben benannte Simon außerdem eine gerechte Regelung für die
Straßensanierungsbeiträge. In den kommenden Wochen versprach er, seine Vorstellungen zu präzisieren und
entsprechend auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.
Im Besonderen betonte Simon seine Bereitschaft über Parteigrenzen hinweg als Ansprechpartner für alle
„demokratischen Gruppierungen“ arbeiten zu wollen: „Ich möchte Bürgermeister für alle Bürgerinnen und Bürger
Mainhausens sein und auch in der Politik meinen ausgleichenden und moderaten Stil, den ich schon als
Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses gepflegt habe, zur Anwendung bringen.
In der anschließenden Aussprache würdigten die Versammlungsteilnehmer neben der beruflichen und der
politischen Erfahrung insbesondere das ehrenamtliche Engagement von Frank Simon in der Einsatzabteilung der
Freiwilligen Feuerwehr sowie bei der Katholischen Jugend in Zellhausen.

Stimmen zur Nominierung aus der Mitgliederversammlung:
Dieter Jahn, SPD-Vorstandsmitglied
„Ich begrüße die Nominierung von Frank Simon zum Bürgermeisterkandidaten. Damit schickt die SPD erneut
einen jungen, dynamischen Bewerber ins Rennen, der für zukunftsorientierte, innovative Politik einsteht. In den
letzten Jahren hat er seine Kompetenz als Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses und als
Fraktionsvorsitzender nachhaltig unter Beweis gestellt.“
Kai Gerfelder, Kreistagsabgeordneter
„Ich kennen Frank seit fast zwanzig Jahren. Schon in der Katholischen Jugend haben wir einige Projekte
gemeinsam erfolgreich gestemmt. In der Feuerwehr stellt er seinen Sinn für das Gemeinwohl unter Beweis. Für
mich war er schon Wunsch-Nachfolger als Fraktionsvorsitzender. Die Unterstützung seiner Kandidatur ist deshalb
nur logisch!“
Katja Jochum, Stellvertr. Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzende
„Frank Simon ist für mich der ideale Kandidat für das Bürgermeisteramt, den ich sehr gerne unterstütze. Er bringt
Dynamik, Kompetenz und politische Erfahrung mit.
Gemeinsam haben wir vor 10 Jahren die ersten Schritte in der SPD-Fraktion und in der Gemeindevertretung
gemacht. Seitdem ist Frank immer bereit gewesen, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen. Besonders
zeichnet ihn seine Fähigkeit zum Zuhören und Vermitteln aus. Dies hat er in seinen bisherigen Funktionen häufig
unter Beweis gestellt.“
Amir Shaikh, Geschäftsführer der SPD-Fraktion
„In unserer kommunalpolitischen Arbeit lernte ich Frank Simon als integere und zuverlässige Persönlichkeit
kennen. Er hat die Gabe über die politischen Grenzen hinaus Brücken zu bauen und Themenstellungen
gemeinsam im Einklang aller zielgerichtet voran zu treiben und abzuschließen. Das würde unserer Gemeinde zu
Gute kommen, also meine Unterstützung hat er zu 100%.......“
Peter Triefenbach, SPD -Vostands- und Fraktionsmitglied und Vereinsvorsitzender in Mainflingen
„Ich kenne Franks Simon seit meiner Wahl in die Gemeindevertretung im Jahr 2011. Er hat sich in mehr als 9
Jahren als positive Person in vielen Positionen mehr als entwickelt. Er ist die richtige Person als
Bürgermeisterkandidat. Ich werde ihn voll unterstützen.“
Gerlinde Glaser, Mitglied der SPD-Fraktion
„Frank Simon setzt sich seit vielen Jahren aktiv für die Belange seiner Heimatgemeinde ein und verfügt als
Gemeindevertreter und Fraktionsvorsitzender über einen guten Einblick in das Gemeindewesen. Für mich ist er
daher der ideale Kandidat.“
Ludwig Noll, Mitglied der SPD-Fraktion
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„Frank Simon ist mir seit vielen Jahren bekannt, nicht nur in seinen politischen Funktionen. Ich denke, dass wir mit
ihm einen Bürgermeister zum Anfassen bekommen, dem die Bürger Mainhausens vertrauensvoll begegnen
werden.“
Johanna Vogel, SPD Mitglied und ehemaliges Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion
„Frank hat ein offenes Ohr für junge Familien, Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsenen.
Er engagiert sich im Jugendbereich verschiedener Mainhäuser Vereinen sowie in der Politik seit mehreren Jahren
und setzt sich für die Anliegen der jungen Generationen ein. Dabei bietet er ihnen einen sicheren Rahmen, ihre
Anliegen äußern und ihre Interessen umsetzen zu können. Gerade in Zeiten wie jetzt brauchen wir einen
Bürgermeister, der alle Altersklassen aktiv an der Demokratie in der Kommune mitwirken lässt. Frank ist die
perfekte Wahl!“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.spd-mainhausen.de
SPD Mainhausen, V.i.S.d.P. Gisela Schobbe, Schillerstraße 68, 63533 Mainhausen
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