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Gerne stellen wir Ihnen - in loser Reihenfolge - unsere neuen Mitglieder persönlich vor.
Den Anfang macht unser Neumitglied Sebastian Koch.
1) Was hat Dich bewogen in der FDP Mitglied zu werden?
Ich hatte schon in meiner Jugend daran gedacht, mich politisch zu betätigen. Hab dann
zwar immer die FDP gewählt war mir aber nich so sicher, ob es "meine" Partei ist. Dann
habe ich zufällig ein Gespräch zwischen Johannes Vogel und Konstantin Kuhle auf
Instagram mitbekommen. In dem Gespräch ging es darum, warum man gerade jetzt
Mitglied einer Partei werden sollte. Dies hat mich dann schon sehr überzeugt, Mitglied zu
werden. Ich habe dann auf Twitter auf das Gespräch reagiert und wurde direkt von Beiden
ermutigt einen Mitgliedsantrag auszufüllen. Ich denke ohne den "Druck" der beiden hätte
ich es nicht gemacht.
2) Wie kannst Du Dich einbringen bzw. wirst Du in die Arbeit vor Ort beteiligt?
Dank (?) Corona habe ich die Möglichkeit, an den Online-Veranstaltungen der FDP
Rüsselsheim trotz zwei Kleinkindern teilzunehmen. Auch konnte ich früher auf den
Wahlkampf für die Kommunalwahl einwirken als ich dachte. Auf jeden Fall wurde ich sehr
freundlich in die Gruppe aufgenommen und ich habe das Gefühl, dass auch meine
Stimme gehört wird.
3) Wie nimmst Du die Partei in der Corona-Krise vor Ort war?
Bisher habe ich die FDP Rüsselsheim als sehr verantwortungsbewusst wahrgenommen.
Im Gegensatz zu anderen Verbänden achten sie sehr auf die Einhaltung der
Coronaregeln, auch wenn diese für politische Zusammenkünfte wohl nicht so streng
gelten. Dies hat mir sehr gut gefallen. Auch das Eintreten für einen "coronakonformen"
Wahlkampf hat mir zugesagt.
4) Welches Thema ist Dir besonders wichtig?
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Besonders wichtig ist mir der Umweltschutz. Auch wenn dies eher ein "grünes" Thema ist,
bin ich der Auffassung, dass auch die Stimme der FDP gehört werden muss. Ein
erfolgreiche Natur- und Umweltschutz funktioniert nur, wenn er ganzheitlich gedacht wird.
Danke für das Interview!
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