Bürgermeisterwahl am 26. April 2020
Sehr verehrte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Walddorfhäslach,
wir sind sehr dankbar, daß wir trotz der immer noch anhaltend schwierigen Zeit, der
Corona-Krise, nun zuversichtlich in die nahe Zukunft blicken dürfen, denn die von
Bundes- und Landesregierung notwendigen Einschränkungen des öffentlichen
Lebens zum Schutze und Wohle der Gesundheit der Bevölkerung zeigen eine gute
Wirkung zur Eindämmung der Virusausbreitung. Dies haben wir Ihrem alltäglich
sehr verantwortungsbewußten und besonnenen Umgang mit der Corona-Krise und
Ihrer rücksichtsvollen und umsichtigen Einhaltung und Beachtung der behördlich
übergeordnet vorgegebenen Kontaktregelungen zu verdanken.
Zugleich ist es sehr wichtig, daß nun eine geordnete und schrittweise Rückführung
des öffentlichen Lebens in die Normalität erfolgt, denn man muß sich auf einen
längeren Zeitraum dieser Pandemie einstellen und es gibt viele Menschen und
Unternehmen, deren Existenz durch diese Krise und der damit verbundenen
gesellschaftlichen Einschränkungen gefährdet ist. Deshalb bedarf es nun einer
ausgewogenen Balance zwischen dem wichtigen Gesundheitsschutz und der
Ausübung der freiheitlichen Grundrechte. Letzteres ist v. a. auch im Bildungsbereich für die Chancengleichheit unserer
Kinder von großer Bedeutung und deshalb freuen wir uns, daß am 04.05.2020 landesweit die teilweise Öffnung der
Schulen beginnt.
Am Sonntag, den 26. April 2020 ist Bürgermeisterwahl. Dank Ihrem Vertrauen bei den Wahlen im Mai 2004 und im
April 2012 darf ich seit sechzehn Jahren das Bürgermeisteramt der Gemeinde Walddorfhäslach ausüben. Das ist eine
große Freude und Ehre für mich. In den zurückliegenden sechzehn Jahren ist es uns gemeinsam erfolgreich gelungen,
unsere Gemeinde in allen kommunalen Bereichen positiv zu gestalten, zukunftsweisend zu entwickeln und
ganzheitlich zu festigen, was einen hohen Stellenwert für die Attraktivität unserer Gemeinde hat. Wir haben es
geschafft, bewährte Tradition und fortschrittliche Moderne, dörflichen Charakter und attraktiven Städtebau und
bäuerliche Kulturlandschaft und familienfreundlichen Wohnraum in förderndem Einklang zu vereinen, unsere
soziallebendige und ehrenamtlich aktive Gemeinschaft zu stärken und unsere Gemeindeentwicklungen und -projekte
auf Grundlage gut abgewogener Investitionsentscheidungen stets sozial und ökologisch nachhaltig umzusetzen.
Als Ihre Bürgermeisterin habe ich mich erneut für das Bürgermeisteramt der Gemeinde Walddorfhäslach und eine
diesbezüglich dritte Amtszeit beworben und ich würde mich sehr freuen, 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 und den Damen und Herren des Gemeinderates und der
Verwaltung fortsetzen zu dürfen.

Ihre Stimme für mich am Wahltag ist für die kommenden acht Jahre
und die diesbezüglich weiteren verantwortungsvollen Aufgaben ein wichtiger Auftrag.
Mit Ihrem Vertrauen gehen wir in eine weitere stabile Zukunft
für unsere Gemeinde Walddorfhäslach.

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme am 26. April 2020.
Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und alles Gute, stehe Ihnen für Fragen und Gespräche
gerne zur Verfügung und verbleibe mit bestem Dank für Ihre Unterstützung und herzlichen Grüßen
Ihre
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