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FDP Stadtverband wählt neuen Vorsitz
Starkes Votum für Neuausrichtung der politischen Arbeit

Minden, 04.02.2023
Die Freien Demokraten luden am 04.02.2023 zum ordentlichen Parteitag in das Hotel Bad 
Minden ein, wo neben dem Rechenschaftsbericht aus Fraktion und Ausschüssen vor allem die
Nachwahl des Vorsitzenden mit Spannung erwartet worden war. Nicht mehr zur Wahl stellte 
sich der erst im vergangenen Jahr angetretene Matthias König. „Aus privaten Gründen“ so 
stellte König klar, der sich auch weiterhin in der FDP engagieren will. Zu seinem Nachfolger 
schlug König Jens Freise vor, der dem Vorstand bisher als Beisitzer angehörte. Freise (48) 
erklärte in seiner Bewerbungsrede sein Bekenntnis zu lokaler, politischer Verantwortung. 
„Unsere Arbeit vor Ort wird zu oft mit landes- oder sogar bundespolitischen Themen ver-
knüpft“ beschreibt Freise ein weitverbreitetes Problem aller politischen Parteien. „Dadurch 
rücken unsere vielen lokalen Initiativen in Stadtrat und städtischen Ausschüssen in den Hin-
tergrund. Nicht der Landes- oder Bundes- FDP sind wir verpflichtet“ führt Freise weiter aus. 
„Wir übernehmen lokale Verantwortung für unsere Heimatstadt Minden, getragen von gesun-
dem Menschenverstand und liberalem Leitbild“. Deutlich stärker als bisher will der Stadtver-
band künftig in Erscheinung treten und mit einer Vielzahl an Veranstaltungen, bspw. zu den 
Themen Bildung, Verkehr, Wirtschaft & Tourismus die Mindener Bürger erreichen. „Lokale 
Politik verstehe ich nicht als parteiliche Farbenlehre“ führt Freise zum Schluss aus und er-
gänzt „sie ist zudem nicht sehr verantwortungsvoll, wenn sie nur von Menschen meines Alters
und aufwärts gemacht wird.“ Einstimmig wurde Jens Freise im Anschluss zum neuen Vorsit-
zenden des Stadtverbandes gewählt. Als Stellvertreter bestätigt wurde Alexander Heidenreich,
als weitere Stellvertreter wurden Silke Fagin und Felix Abruszat gewählt. Zum neuen Schrift-
führer wurde Julius Missner bestellt. Sowohl Abruszat als auch Missner gehören den Jungen 
Liberalen (JuLis) an und untermauern den Anspruch des Stadtverbandes, jünger und agiler in 
das neue Jahr zu starten. Bestätigt wurden zudem Kuno Diekmeyer (Schatzmeister) sowie als 
Beisitzer Mario Cichonczyk und Dirk Welschar. 
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