
FREIE WÄHLER nominieren Cenk Gönül fürs Bürgermeisteramt 

In einer Mitgliederversammlung, die noch vor den Corona-Auflagen stattfand, nominierten die FREIE 
WÄHLER den bekannten Reichelsheimer Gastronomen Cenk Gönül zu ihrem Kandidaten für das 
Bürgermeisteramt der Stadt Reichelsheim. Die Wahl hierzu sollte eigentlich am 13. September 
stattfinden. Nun muss die Wahl aufgrund der hessischen „Corona-Verordnung“ auf einem Termin nach 
dem 01.11.2020 verschoben werden. Dieser ist noch nicht bekannt. 

FREIE WÄHLER Kreis-Vorsitzender Ronald Berg begrüßte die Kandidatur von Cenk Gönül. Cenk ist schon 
einige Jahre als Stadtverordneter und Mitglied der FWG am politischen Leben der Stadt Reichelsheim 
aktiv beteiligt. Er engagierte sich sowohl im Haupt-und Finanzausschuss als auch im Bauausschuss der 
Stadt Reichelsheim. Als Mitglied im Vorstand der FREIE WÄHLER Wetterau ist Cenk im Wetteraukreis  
zudem auch gut vernetzt und kennt deshalb auch viele politische Verantwortungsträger.  

Auch die Mitglieder der FREIE WÄHLER Reichelsheim begrüßten diese Kandidatur und versprachen ihre 
Unterstützung im anstehenden Wahlkampf zu. Als einziger Kandidat erhielt Cenk Gönül ein einstimmiges 
Votum. 

Der 46jährige passionierte Marathonläufer hat sich viel vorgenommen und möchte mehr als bisher mit 
neuen Ideen in die Zukunft der Stadt seine Kraft investieren. …… hier noch ggf eränzen 

Diese Kompetenz will er nun auch in sein neues angestrebtes Amt einbringen und auch den politisch 
unterschiedlichen Gruppierungen durch Argumente überzeugen und gleichzeitig offen bleiben für deren 
konstruktiven Ideen. 

Seine politischen Ziele sind zum einen die Verbesserung der "kleinen", greifbaren Dinge, wie zum 
Beispiel…..  

Als Einwohner von Reichelsheim liegt es ihm auch am Herzen, die Infrastruktur der kleinen Stadtteile so 
zu gestalten, dass insbesondere Senioren und Jugendliche, die nicht mehr oder noch nicht ausreichend 
mobil sind, ein bedarfsgerechtes Wohnumfeld vorfinden. "Wir wären politisch sehr kurzsichtig, wenn wir 
nicht versuchen würden, jene, die unsere Zukunft in 20 oder 30 Jahren gestalten, an unsere Stadt zu 
binden und gleichzeitig unsere eigene Zukunft lebenswert zu gestalten, da auch wir in 20, 30 Jahren noch 
hier leben wollen." 

Künftigen Herausforderungen, wie sie zum Beispiel die „Coronakrise“ darstellt, will Cenk Gönül mit mehr 
Bürgernähe und Bürgerbeteiligung begegnen, denn, so der Kandidat fürs Amt des Bürgermeisters: „In 
unserer Stadt leben so viele bodenständige, pragmatische und mitdenkende Menschen, die sollten dem 
Trend der Politikverdrossenheit entgegen motiviert werden, sich im Sinne der Weiterentwicklung 
unserer Stadt aktiv einzubringen.“ 


