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ukw startet mit digitalem Schwung ins neue Jahr
Die Unabhängige Kelkheimer Wählerinitiative (ukw) startet mit Schwung ins Wahljahr 2021. „Es hat
sich in den letzten Wochen gezeigt, dass Veranstaltungen oder auch das persönliche Gespräch mit
den Bürgerinnen und Bürgern auf dem Marktplatz oder an anderen Orten in Kelkheim auf absehbare
Zeit nicht wie gewohnt und in dem Umfang, wie wir es uns wünschen, möglich sein werden“, sagte
die ukw-Fraktionsvorsitzende Doris Salmon. „Das soll uns aber nicht daran hindern, für die Kelkheimerinnen und Kelkheimer da zu sein.“
Die ukw gibt daher den Startschuss für ein verstärktes Online-Angebot. Auf der Seite www.geradejetzt-ukw.de können sich die Bürgerinnen und Bürger informieren: über die ukw, ihren Bürgermeister, ihre Kandidatinnen und Kandidaten und über ihre Ideen für die nächsten fünf Jahre. „Von dieser
Seite gelangen die Bürgerinnen und Bürger auch bequem zu unserem YouTube-Kanal“, erklärte der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Maximilian Alter, der gemeinsam mit Fotograf Philipp
Rauland vom Studio Rauland, Kommunikationsdesigner Simon Schaffrath sowie dem Fischbacher
ukwler Markus Göllner den Digitalauftritt der ukw koordiniert. Auf YouTube veröffentlicht die ukw
regelmäßig kurze Videos mit Bürgermeister Albrecht Kündiger zu aktuellen Themen rund um Kelkheim. Zudem wurden hier im Advent die Kelkheimer:innen virtuell zu 24 Lieblingsorten der ukwler:innen mitgenommen. Weitere Videos der ukw-Kandidatinnen und -Kandidaten mit ihren politischen
Schwerpunkten und Zielen sollen folgen und Ihnen nahebringen, wie sie sich ihren Lieblingsort Kelkheim zukünftig vorstellen und wünschen.
Auch auf Facebook (www.facebook.com/ukwkelkheim) und Instagram (www.instagram.com/
ukwkelkheim/) bietet die ukw Interessierten an, sich aktuell und umfassend über die Aktivitäten und
das Programm von Bürgermeister Albrecht Kündiger und der ukw informieren. „Die Themen Mitmachstadt und Transparenz stehen bei uns nach wie vor im Zentrum unseres Handelns und prägen
auch von Anfang an die Amtsführung unseres Bürgermeisters“, so das klare Statement der Fraktionsvorsitzenden der ukw. „Diese Verpflichtung uns selbst und unseren Wählerinnen und Wählern gegenüber setzen wir weiter innovativ und kreativ in allen verfügbaren Medien, also auch digital, um.“
Die ukw plant bereits ein weiteres Online-Format: Ab dem 17. Januar 2021 steht immer sonntags ab
19 Uhr Bürgermeister Albrecht Kündiger auf dem YouTube-Kanal der ukw bei einer Fragerunde für
Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. Ganz offen im Ablauf können dort die Kelkheimer:innen
Fragen stellen und Anregung geben, Kritik oder Lob äußern oder loswerden, was sie schon immer mal
los werden wollten. Mit Kelkheim sollte es allerdings zu tun haben. Gestaltet werden soll das Format, als ob die ganze Sache auf dem Marktplatz stattfinden würde. „Wer unseren Bürgermeister Albrecht Kündiger auch nur ein bisschen kennt, weiß wie wichtig ihm das persönliche Gespräch mit den
Bürger:innen ist und wie oft und gern er diesen direkten Kontakt sucht.“
„Wir möchten den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern auch in diesen schwierigen Zeiten
so gut wie möglich aufrechterhalten und den Menschen die Möglichkeit geben, uns und Albrecht
Kündiger zu treffen und anzusprechen“, so Salmon. Dafür ist das digitale Angebot der ukw ein wichtiger Baustein.

