Mit Herzblut.
Verantwortungsgefühl.
Erfahrung.

LISTE 1 – BÜRGERMEISTERLISTE
Sehr geehrter Herr/Frau/Familie Mustermann!
Mit diesem Schreiben werbe ich um das Vertrauen bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 12. November 2017 für meine Leut´und mich!
Das ist vielleicht ein etwas unüblicher Beginn, aber trotzdem: Mir ist ein feines Miteinander sehr
wichtig, die unrühmliche Vergangenheit der letzten 1 ½ Jahre muss beendet sein!
Einschätzbare Persönlichkeiten, keine Experimente
Wir brauchen keinen generellen Neuanfang, sondern ein Anknüpfen an die gute Zusammenarbeit bis Februar 2016 mit Persönlichkeiten im Gemeinderat, welche die Seele der Gemeinde
und die Menschen unseres Ortes kennen und sich uneigennützig zum Wohl der Allgemeinheit
in den Dienst der Sache stellen.
Verlässliche Kommunalpolitik
Mir liegt viel an einer gemeinsamen, verlässlichen Kommunalpolitik, abseits der politischen
Farbenlehre und für die Menschen unseres Ortes, ebenso, wie es früher vielfach gelungen ist. Die
BürgerInnen müssen sich auf mich verlassen können. Auch für mich ist es aber ein gutes Gefühl,
wenn auch ich mich auf die BürgerInnen verlassen und ihnen vertrauen kann.
Ich schätze eine funktionierende Gemeinschaft, in der man sich ehrenamtlich in unserer Gemeinde einbringen kann und aufgenommen wird.
Mit diesen – meinen – Gedanken bin ich überzeugt, richtig zu liegen, denn die Gedanken bestimmen die Arbeit und ihre Ergebnisse. Wir haben mehrere Gemeinderatsperioden lang gezeigt,
dass wir gemeinsam uneigennützig mit Herzblut, Verantwortungsgefühl und Erfahrung viel
erreichen konnten, und so soll es wieder weiter gehen!

Trotz aller positiven Sicht – und spürbaren Veränderungen im Ort, gibt es auch zukünftig noch viel
zu tun, denn entscheidend ist bewusste und langfristige Planung.
Mir ist besonders wichtig:
ein konstruktives, gemeinsames Arbeiten anstelle eigennütziger Streitereien
ein Augenmerk auf geordnete Finanzen
ein gutes Einvernehmen mit den UnternehmerInnen zur Arbeitsplatzsicherung
eine gezielte Vernetzung aller Institutionen
öffentliche Sicherheit
beste Angebote für unsere Kinder und öffentliche Lebensräume für die Jugend
eine Fortsetzung der gelungenen Zusammenarbeit mit Wohnbauträgern
zur Errichtung weiterer leistbarer und schöner Wohnungen
ein offenes Ohr für die Anliegen der Vereinsobleute zur Unterstützung des
wertvollen und regen Vereinslebens in unserer Dorfgemeinschaft
Es ist nicht egal, wer Bürgermeister ist. Wir haben gesehen, dass es ebenso nicht egal ist,
wer die Mehrheit im Gemeinderat hält. Und es ist nicht egal, ob Du wählen gehst oder nicht,
denn Deine Stimme zählt!
Dass wir zu den Orten mit Lebensqualität zählen, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer
konsequenten, erfolgreichen Kommunalpolitik mit Weitblick! Und die hat unverkennbar eine
Handschrift!
Als Bürgermeister brauchst Weitblick, die richtigen Leut´, die richtigen Entscheidungen und
Stehvermögen in herausfordernden Situationen!
So bitte ich Dich am 12. November 2017 um Dein Vertrauen!
Herzlichst

Gasteiger Klaus
mit mit seinen Leut´ der parteifreien Bürgermeisterliste

LISTE 1

PS: Briefwahl ist möglich. „Fliegende“ Wahlkommission kann – rechtzeitig –
angefordert werden. Vorzugsstimme kann vergeben werden!

