Thomas Kaus – Ihr Direktkandidat für Flörsheim, Hattersheim,
Hochheim, Hofheim und Kriftel (Main-Taunus II)
Habe Mut zur eigenen Meinung
abHe

Thomas Kaus
aus Hattersheim
ledig
51 Jahre
seit 2013 in der AfD
selbstständig

I.

Meine Qualifikation:

Meine beruflichen Ausbildungen zum Industriekaufmann, Küchenmeister und Metzger, haben
mir beigebracht wie man Ochsen schlachtet, Suppe daraus kocht und das auch noch mit
Profit.
Aber ich sehe meine politischen Qualifikationen eher in meiner Bereitschaft, mich immer
auch in neue Themen einzuarbeiten, ausdauernd zu sein und auch mal eine Niederlage
vertrage. Es ist oft nicht der Augenblick der entscheidet, sondern die Beharrlichkeit.
Durch meine Zeit in Myanmar und in der Gastronomie habe ich gelernt, offensiv mit neuen
Herausforderungen sowie sehr unterschiedlichen Gegebenheiten und Kollegen umzugehen.
Dadurch wurde ich auch zu einem stark lösungsorientierten Menschen. Ich lernte mich in
einem neuen Team schnell zu integrieren und dort meine Ziele zu formulieren und bis zum
Erfolg zu verfolgen.

II.

Meine politische Erfahrung:

Da mein Vater als junger Mann selbst über lange Zeit kommunalpolitisch im Main Taunus
Kreis aktiv war, wuchs ich glücklicherweise in einem politischen Umfeld auf. Und ich selbst
war schon immer der Auffassung, daß Politik eine öffentliche Angelegenheit ist und damit
etwas ist, was jeden angeht. Demokratie braucht Menschen, „Bürger“ mit einer eigenen
Meinung.
Seit der Kommunalwahl 2016 bin ich als Mandatsträger der AfD tätig: Im Kreistag des MainTaunus-Kreises als stellv. Kreistagsvorsitzender und stellv. Fraktionssprecher im Ausschuß für
Eigenbetriebe und Beteiligungen, in der Regionalversammlung Südhessen als Mitglied im
Haupt- und Planungsausschuß sowie im Ausschuß für Grundsatzfragen.

III.

Meine Beweggründe:

Zum einen bin ich überzeugtes und aktives AfD-Mitglied im Mein Taunus Kreis und das seit
März

2013.

Daher

bin

auch

sehr

dankbar,

daß

ich

die

AfD

im

kommenden

Landtagswahlkampf als Direktkandidaten im Wahlkreis 33 repräsentieren darf.
Ein anderer wichtiger Punkt ist meine Verbundenheit mit dem Main-Taunus-Kreis und
Hessen. Ich bin hier nicht nur geboren, sondern der Main-Taunus-Kreis ist für mich und
meine Familie Heimat und das seit Generationen. Und wie ich schon gesagt habe, habe ich
zur Politik vor allem im MTK und in Hessen einen starken Bezug.
Am wichtigsten ist mir aber unsere politische Agenda.
Es würde mich freuen, wenn sie mir auf unserem gemeinsamen Weg zur dauerhaften
Veränderung der hessischen Landespolitik mir ihr Vertrauen als Direktkandidat aussprechen
würden. Und ich sie vielleicht als ihr Direktmandat im hessischen Landtag repräsentieren
darf.
Ihr Thomas Kaus

