Sehr verehrte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
von Walddorfhäslach,
es ist schwer über eine anstehende Bürgermeisterwahl zu sprechen,
währenddessen unser Land von der Ausbreitung einer Virusinfektion
betroffen ist, die unsere Gesundheit als höchstes menschliches Gut
angreifen und stark beeinträchtigen kann.
Nach jetzigem Stand findet die Bürgermeisterwahl am 26.04.2020 statt
und ich habe mich unmittelbar nach dem Erscheinen der
Stellenausschreibung Mitte Februar 2020 erneut für das
Bürgermeisteramt unserer Gemeinde Walddorfhäslach beworben, weil
wir unsere Gemeinde in den 16 gemeinsamen Jahren in allen
kommunalen Bereichen positiv gestaltet und zukunftsweisend
entwickelt haben und das gemeinsam Erreichte eine gefestigte und
solide Grundlage für die kommenden acht Jahre darstellt, in welchen
wir uns noch stärker dem Landschaftserhalt und Klimaschutz, der
regenerativen Energieversorgung und Mobilität, der Bildung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen
und Senioren und den sozialen Aspekten im Sinne der gesellschaftlichen und kulturellen Einheit und
Vielfalt und dem inneren Zusammenhalt unseres Gemeinwesens annehmen wollen.
Ich erstelle derzeit mein Wahlprospekt und werde dieses in den kommenden Wochen an alle Haushalte
in unserer Gemeinde verteilen und infolge der derzeit gebotenen Rücksichtnahme und Einhaltung der
behördlichen Vorgaben auf die Haustürgespräche verzichten. Auch meine aktualisierte Homepage
wird demnächst freigeschalten werden. Sollten die abendlichen Sperrfristen für die Gaststätten
aufgehoben und kleine Gruppengespräche wieder ermöglicht werden, werde ich umgehend
Abendtermine anbieten und diese auf meiner Homepage und im Amtsblatt (Privatanzeigen)
veröffentlichen, denn die persönlichen Gespräche und Begegnungen sind mir sehr wichtig.
Selbstverständlich können Sie mich gerne auch über meine nachstehenden privaten Kontaktdaten
erreichen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir wieder Ihr Vertrauen am Wahltag aussprechen würden, um
die gemeinsam sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit der bisherigen sechzehnjährigen Amtszeit
auch in den kommenden acht Jahren mit Ihnen, den Damen und Herren Mitbürgerinnen und
Mitbürgern, den Damen und Herren des Gemeinderates und den Damen und Herren der Verwaltung
fortsetzen zu dürfen.
Ihre Stimme ist Unterstützung und Auftrag. Mit Ihrem Vertrauen in eine weitere gemeinsame,
stabile Zukunft für unsere Gemeinde Walddorfhäslach.
Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und alles Gute,
stehe Ihnen für Fragen und Gespräche gerne zur Verfügung und verbleibe
mit bestem Dank und herzlichen Grüßen
Ihre

Silke Höflinger, Bürgermeisterin
Private Kontaktdaten: Silke Höflinger, Im Fürhaupt 8, 72141 Walddorfhäslach, Rufnummer (0175) 1687807,
E-Mail-Anschrift info@silke-hoeflinger.de, Homepage www.silke-hoeflinger.de (aktualisierte Fassung ab ca. 30.03.2020)

