Freie Sander Bürger haben einen
Bürgermeisterkandidaten.
Die Freien Sander Bürger (FSB) schicken mit Dr. Jörg Kümmel einen Sander FSB-Gemeinderat in das Rennen
um den Bürgermeistersitz in Sand am Main. Das ist das Ergebnis der Nominierungsversammlung der FSB am
Samstag, den 21.Januar. Einstimmig stellten sich die anwesenden Mitglieder hinter ihren Vorsitzenden Jörg
Kümmel, der als Erster der drei mittlerweile bekannten Kandidaten offiziell nominiert wurde.
Dr. Jörg Kümmel ist 49 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Er studierte an der Julius-MaximiliansUniversität Würzburg Chemie und ist als selbstständiger Unternehmer tätig. Im Ehrenamt engagiert er sich als
Vorsitzender der Freien Sander Bürger und im Gemeinderat in Sand am Main sowie in der Vorstandschaft der
Lebenshilfe Haßberge.
Der stellvertretende FSB-Vorsitzende Detlef Weinhold bezeichnete Kümmel als einen idealen Kandidaten.
Seine Eignung zum Bürgermeister zeige er sowohl als FSB-Vorsitzender, als auch als Gemeinderat durch
Zuverlässigkeit, Fleiß, fachliche Kompetenz und kurze Einarbeitungszeit. Speziell als Gemeinderat hat er sich
in der Bevölkerung den Ruf geschaffen Sachverhalte intensiv zu prüfen und oftmals zu hinterfragen und somit
seine Qualifikation bewiesen. Er tritt für die Interessen aller Sander Bürgerinnen und Bürger parteiübergreifend
ein und versucht diese mit sachlich vorgetragenen Argumenten durchzusetzen.
„Aufgrund seiner lösungsorientierten Vorgehensweise, dem mittlerweile angeeigneten Wissen im Bauwesen,
dem Vertragswesen und Nachtragsmanagement und seiner modernen Sichtweise ist er für mich der ideale
Kandidat für den Bürgermeisterposten.“ stellte Detlef Weinhold bei der Nominierungsveranstaltung fest. „Wir
brauchen in Sand einfach einen frischen Wind.“
Wie schnell und konsequent er sich in ein Thema einarbeitet und Bürgerinteressen vertritt, das habe sich
zuletzt in der Frage Kiesausbeute gezeigt, betonte Weinhold und verwies darauf, dass die FSB als einzige
Gruppierung eine eigenständige Eingabe beim Bergamt eingebracht hat, welche für alle Interessierten im
Internet unter http://www.freie-sander-buerger.de/ frei zugänglich ist.
Bisher festgesetzte Wahlveranstaltungen für interessierte Bürger finden an folgenden Terminen statt:
Samstag, den 11. März 2017 um 19:00 Uhr in der Gaststätte „Zur Krone“
Donnerstag, den 16. März 2017 um 19:00 Uhr in der Gaststätte „La Fontana“
Freitag, den 24. März 2017 um 19:00 Uhr im Hotel Weingut Goger mit MdL Hubert Aiwanger
Weitere Termine werden rechtzeitig über die Presse oder den Aushang bekannt gegeben. Selbstverständlich
findet auch der offene FSB-Stammtisch am Mittwoch, den 01. März 2017 und am Mittwoch, den 05. April 2017
statt, zu dem alle politisch interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind um unseren Kandidaten
persönlich kennenzulernen.
„Es gilt den Blick nach vorn zu richten!“ so Kümmel „Denn allzu oft reden wir nur von der Vergangenheit,
obwohl wir in der Gegenwart leben und für die Zukunft planen müssten. Und dies gilt es gemeinsam
anzupacken!“
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