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Kaum ist die Facebook-Seite der FDP Steinbach live gegangen, hat sie eine
Beitragsreichweite von über 1.500 Personen, und es werden täglich mehr.
Ziel der FDP Steinbach eine Facebook-Seite zu erstellen war es, das Interesse von
jüngeren Menschen für die FDP zu wecken. Das ist nach Meinung von Lars Knobloch,
Ortsvorsitzender, auch gelungen. Lars Knobloch: »Innerhalb von nur sehr kurzer Zeit
konnten wir auf Facebook schon viele Menschen erreichen und ihnen unsere Arbeit
näherbringen, das freut und motiviert uns sehr. Dazu beigetragen haben sicherlich witzige
und coole Aktionen wie unser Flashmob auf dem Weihnachtsmarkt, der ein voller Erfolg
war. Bedanken möchte ich mich bei Alexander Heinrich und Simone Horn, die für unsere
Seite verantwortlich sind und viel Engagement und Herzblut in die Arbeit stecken.«
Bei der letzten Kommunalwahl in Hessen erreichte die Stadt Steinbach im
Hochtaunuskreis – ca. 10.700 Einwohnern – mit 21,8 % die besten Ergebnisse
hessenweit. Auch für die nächste Kommunalwahl ist die FDP gut gewappnet, und hat die
längste und stärkste Kandidatenliste in der Geschichte der FDP Steinbach vorgelegt.
Dank des unermüdlichen Einsatzes des Ortsvorsitzenden, Lars Knobloch, konnte der
Vorstand eine beachtliche Liste von 38 Personen im Alter zwischen 18 und 81 Jahren –
davon 10 Parteilose (28 %) und 15 Frauen (40 %) – für die Kommunalwahl stellen.
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Zurzeit hat die FDP sieben Stadtverordnete und drei Magistratsmitglieder in Steinbach.
Ziel für die Kommunalwahl 2016 ist diese Anzahl zumindest zu verteidigen.
Astrid Gemke, Fraktionsvorsitzende: »Es hat sich in dieser kurzen Zeit gezeigt, wie weit
verbreitet Facebook ist und wie schnell und kompetent Bürger über uns und unsere Arbeit
in der Fraktion und im Ortsverband informiert werden können. Ich freue mich, dass unsere
Seite so gut angenommen wird und bin auf weitere Beiträge gespannt.«
Flashmob der FDP Steinbach beim Steinbacher Weihnachtsmarkt 2015
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