WEINGARTENER BÜRGERBEWEGUNG

Liebe Bürgerinnen und Bürger meiner Heimatgemeinde,
unsere kommunale Politik hat in den ersten Wochen
dieses Jahres besondere Aufmerksamkeit erfahren.
Viele von Ihnen haben die Schriften der drei Kandi-

von Freiflächen und der Möglichkeit einer sinnvollen zukünftigen
Siedlungsentwicklung zu wahren.

daten um das Amt des Weingartener Bürgermeisters mit großem Interesse gelesen und am gestrigen Donnerstag die Vorstellung der Bewerber in der
Walzbachhalle mit Spannung verfolgt. In einem
weitgehend fair und sachlich geführtem Wahlkampf
war der Gedankenaustausch mit Ihnen eine persönliche Erfahrung, die ich nicht mehr missen möchte.
Wir waren in unseren Gesprächen nicht immer einer
Meinung. Wie sollte das auch möglich sein bei so
vielen Themen, die uns derzeit gedanklich beschäftigen. Überrascht hat mich trotzdem, wie deutlich Ihre Skepsis gegenüber dem vom derzeitigen Amtsinhaber mit Eifer verfolgten Verkehrskonzept und der
damit verbundenen geplanten Siedlungsentwicklung
zum Ausdruck kam.

Das Amt des Bürgermeisters einer Gemeinde unserer Größen-

Somit bin ich froh, Ihnen mit meiner Variante einer

ordnung stellt zweifellos beson-

Südspange für die L559, dem Zusammenwachsen

dere Ansprüche. Sie werden am

von Waldbrücke und Ortskern, dem Erhalt und der

Sonntag auch beurteilen ob ei-

attraktiven Gestaltung unserer Naherholungsräume

ner, der keine Verwaltungsaus-

im Weingartener Norden und Süden sowie einer

bildung hat, dafür aber einem

Konsenslösung für den „Kirchberg-Mittelweg“ eine

ganz anderem Anforderungspro-

seriöse Alternative geboten zu haben. Meine Lö-

fil genügt, für diese Position der

sung der Verkehrsprobleme mag manchem Wähler

richtige Mann ist. Ich würde mich

vielleicht zu minimalistisch erscheinen. In einem

freuen Ihre Stimme zu erhalten

sorgfältigen Abwägungsprozess scheint sie mir je-

und versichere Ihnen im Falle ei-

doch am ehesten die Balance zwischen unseren

ner Wahl, die Tugenden Unvor-

Ansprüchen bezüglich Verkehrsentlastung, Erhalt

eingenommenheit,

Ehrlichkeit,

Informationen vom Bürgermeisterkandidat
Matthias Görner
Transparenz und Öffentlichkeit wieder neu zu bele-

se können Sie Ihrem Kandidaten

ben.

durch den Gang ins Wahllokal
verschaffen.

Doch wie immer Ihre Entscheidung ausfallen mag:
Erst eine möglichst breite demokratische Legitimation stattet den künftigen Weingartener Bürgermei-

Herzlichst Ihr

ster mit der für die Amtsführung notwendigen Sicherheit und der nötigen Vertrauensbasis aus. Die-

Sie wollen am Sonntag Herrn Görner Ihre Stimme geben und haben Probleme in Ihr
Wahllokal zu gelangen ??

Rufen Sie einfach unseren Fahrdienst an Tel.: 0 1 6 3 / 2 6 7 3 3 4 1
Wir holen Sie zwischen 8:00 Uhr und 17:30 Uhr ab und fahren Sie nach der Stimmabgabe
wieder nach Hause, zu Freunden, Ihren Kindern oder sonst einem Ziel in Weingarten

Besuchen Sie uns im Internet unter www.wbbweingarten.de
Sie finden darin nicht nur Politik sondern auch Kunst und Kultur

