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Liebe Erbacherinnen,
liebe Erbacher

Ihr Bürgermeister-Kandidat

am 26. Mai findet die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz statt. Alle
Wahlberechtigten haben also die
Möglichkeit von ihrem Wahlrecht
Gebrauch zu machen um somit demokratisch in unserem Land mitzubestimmen.
Neben den Wahlen für den Kreistag, den Landrat, den Verbandsgemeinderat und den Verbandsgemeindebürgermeister werden auch
die für uns Erbacher Bürger wichtigen Wahlen zum Ortsbürgermeister
sowie für die Mitglieder des Ortsgemeinderates stattfinden.
Für den regen Zuspruch und die
positive Anerkennung zu meiner
Kandidatur für das Amt des Ortsbürgermeisters bedanke ich mich
hiermit schon herzlich, nun heißt
es jedoch noch am 26. Mai gewählt
zu werden. Hierzu wünsche ich mir,
dass alle Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und werbe
hiermit darum am Wahltag Deine /
Ihre Stimme zu erhalten.

Persönliches
47 Jahre alt, verheiratet mit Carina
3 Kinder (Leon 22, Maja 20, Lina 14)
Bankkaufmann
politische Erfahrung:
seit 1999 Mitglied des Verbandsgemeinderates Altenkirchen
Hobbys: Joggen, Wandern,
Radfahren, Tennis
Vorsitzender des SkiClubs Obererbach
Mitglied in den ortsansässigen Vereinen
(Sportverein Niedererbach, MGV
Obererbach, ASV Niedererbach, HC
Erbachtal)

„Es ist wichtiger, etwas im Kleinen zu tun,
als im Großen darüber zu reden.“ Willy Brandt

Seit 16 Jahren wohne ich nun in
Obererbach und erinnere mich
gerne zurück; als Neubürger wurde
ich wunderbar aufgenommen
und bin schnell in meinem neuen
Zuhause angekommen. Genauso
stelle ich mir auch weiterhin
gelebte Integration vor.
Ich bin froh in einer so funktionierenden Gemeinde, die mit ihrem
Vereins- und Dorﬂeben regelmäßig
als gelungenes Beispiel hervorghoben
wird, zu leben und würde gerne die
erfolgreiche Arbeit des Ortsbürgermeisters und des Ortsgemeinderates fortsetzen.
Ziele:
Das vorbildliche Vereinsleben
fördern und erhalten
Das harmonische
Miteinander fortführen
Den neuen Bürgern die
Integration erleichtern
Eine nachhaltig wirtschaftende
und klimaneutrale Gemeinde
Weiter gilt es erneut einen Ortsgemeinderat mit 12 Menschen zu
wählen, die wie bisher motiviert,
engagiert und mit gesundem Menschenverstand die Geschicke der
Gemeinde in enger Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister leiten.

Es freut mich, dass bereits einige
Gemeinderatsmitglieder, im Falle
Ihrer Wahl, die Bereitschaft geäußert
haben für das Amt weiterhin zur
Verfügung zu stehen. Besonders
würde ich mich auch freuen viele
weitere Bürger zu motivieren im
neu zu wählenden Gemeinderat
mitarbeiten zu wollen.
Denjenigen die im neuen Ortsgemeinderat nicht mehr tätig sein
möchten, gilt mein Dank und meine
Anerkennung für die ehrenamtlich
geleistete Mitarbeit.
Die Wahl wird voraussichtlich,
wie in den Vorjahren, als reine
Mehrheitswahl durchgeführt. Dies
bedeutet wir erhalten unmittelbar
vor dem Wahltermin einen leeren
Stimmzettel, auf dem so viele
Personen eingetragen werden
dürfen wie Ratsmitglieder zu
wählen sind, also 12.
Somit können wir grundsätzlich jede
wählbare Person aus Obererbach
auf dem Wahlzettel notieren. Um die
Entscheidung bei der Wahl zu
erleichtern werden wir in den nächsten
Wochen die Personen vorstellen die
ihre Bereitschaft erklärt haben im
neuen Ortsgemeinderat mitzuarbeiten.

Stefan Löhr

Auch als Kandidat für den Verbandsgemeinde-Rat Altenkirchen
werbe ich um Ihre Stimme CDU Liste | Listenplatz 25 | X X X

