
  

Pressemitteilung FDP-Ortsverband Karlstein 

Neue Gesichter bei den Liberalen in Karlstein 

Der FDP-Ortsverband Karlstein hat auf seiner Mitgliederversammlung am 20.06.2022 

einen neuen Vorstand gewählt: Die Freien Demokraten in Karlstein wählten Jonas 

Jäger (30) zum neuen Ortsvorsitzenden sowie den erneut angetretenen Ralf Emge 

(45) und Christopher Möller (34) als dessen Stellvertreter. Der frisch gewählte 

Ortsvorsitzende äußerte sich erfreut zu der Neuaufstellung: „Wir wollen die 

kommenden Aufgaben als Vorstand gemeinsam mit den Mitgliedern des 

Ortsverbandes und der benachbarten Verbände im Landkreis anpacken. In den letzten 

Jahren haben Patrick Betz und Team hervorragende Arbeit geleistet! An die Erfolge 

der Freien Demokraten wollen wir anknüpfen und dabei die feste lokale Verwurzelung 

und das gelebte Miteinander im Ortsverband weiter stärken.“  

Nach fünf Jahren an der Spitze des Ortsverbandes trat Vorsitzender Patrick Betz nicht 

erneut an und auch die stellvertretenden Vorsitzenden Andrea Kreß und Björn Dengler 

stellten sich nicht wieder zur Wahl. Sie alle bleiben der FDP als engagierte Mitglieder 

und in Ausübung der Gemeinde- bzw. Kreisratsmandate weiter erhalten. „Das Ziel, 

unserer Gemeinde eine starke liberale Note und dadurch im Sinne aller Einwohner die 

zukünftige Entwicklung zu sichern, wurde als Fundament des FDP-Ortsverbands 

Karlstein erfüllt. Nun ist es an der Zeit, die weitere Entwicklung in neue, jüngere Hände 

zu legen, um dem Ortsverein neue Impulse und Sichtweisen zu ermöglichen, ohne die 

bisher eingeschlagenen Wege zu vernachlässigen. Ich bin sehr glücklich über die 

Wahl des neuen Vorstands und denke, dass hier die richtigen Personen für die 

Fortentwicklung in der Gemeinde gefunden wurden“, so der scheidende 

Ortsvorsitzende Patrick Betz. 

Der erst 2017 gegründete Ortsverband kann neben einer beachtlichen 

Mitgliederentwicklung und überzeugenden Aktionen wie dem Europafest im Jahr 2019 

auch die nachhaltige Veränderung der kommunalpolitischen Landschaft vorweisen: 

Seit 2017 hat mit Peter Kreß erstmals ein Liberaler das Amt des Bürgermeisters in 

Karlstein inne und bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2020 konnte die FDP mit Andrea 

Kreß, Ralf Emge, Ingo Kübler und Helwig Pichl vier der 20 Sitze erringen. Darüber 

hinaus ist Andrea Kreß seit 2020 für die Freien Demokraten im Kreistag des 

Landkreises Aschaffenburg als gewählte Kreisrätin aktiv.  

Aktuelle Informationen und Kontaktdaten des Ortsverbandes finden sich im Netz unter 

fdp-karlstein.de.  


