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Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer
Nach den Ostertagen geht es nun los mit dem Wahlkampf der
Ersatzwahl in den Stadtrat von Diessenhofen.
Ihr habt Euch vielleicht gefragt, was ist meine Motivation,
was bewegt mich, was ist mein Ziel?
Zu meiner Motivation, Diessenhofen ist mir wichtig!
Während des Wahlkampfes zum Stadtpräsidenten wurde diese noch verstärkt durch vertiefte Einsichten
in Themen, die wichtig sind für unser Städtchen. Dabei denke ich an die Standortförderung, die gute
Voraussetzungen schaffen soll für Firmen aber auch für Gewerbe und Detaillisten. Ausserdem ist die
Stadtentwicklung in ihrer ganzen Komplexität mit Innenstadtentwicklung, Detaillisten, Verkehr, Parkierung, Bauzonen usw. extrem spannend, aber auch eine grosse Herausforderung.
Vor allem aber sind es die Menschen von Diessenhofen und ihre Anliegen, die mich bewegen. Ich würde
mich freuen sie im Stadtrat zu vertreten und für sie Lösungen zu entwickeln und auch umzusetzen.
Zu meinem Ziel: Ich will dazu beitragen einen lebenswerten Ort, ein Diessenhofen mit einer hohen
Lebensqualität, mit engagierten Bürger/innen und somit etwas für uns und die weiteren Generationen zu
schaffen.
Wir müssen mit kleinen Schritten anfangen, jedoch das Ziel schon vor Augen haben, nur so ist es zu
schaffen.
Es sind alles Themen die Fachkompetenz und Lebenserfahrung verlangen. Ich denke einiges davon
mit zubringen und will mich für unsere Anliegen im Stadtrat unvoreingenommen einsetzen. Ich sehe
mich als Ergänzung zum bestehenden Team und glaube, dass ich gut mit Markus Birk zusammenarbeiten
kann.
Zum Schluss bitte ich Euch, mich bei den Stadtratswahlen genauso engagiert zu unterstützen wie bei der
Wahl zum Stadtpräsidenten. Dort haben wir einen Achtungserfolg erzielt. Jetzt geht es darum einen
Sitz im Stadtrat zu gewinnen! Jetzt schon herzlichen Dank für Eure grosse Mithilfe.
Lasst uns daran anknüpfen und uns für ein ausgewogenes Stadtratsteam einsetzen.
Euer
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PS: Kaffee und Gipfeli beim Entsorgungshof an diesem Samstag den 22. April 2017 ab 09:00h, freue
mich Euch alle zu sehen.

