Altenkirchen, den 30.Mai 2019

Die

sagt Danke!

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Sonntag, 26.5.2019 war in der Tat ein so genannter „Super-Wahlsonntag“ mit gleichzeitiger
Durchführung von sieben verschiedenen Wahlen. Danken möchten wir allen Mitgliedern* der
FWG Altenkirchen-Flammersfeld und allen Kandidaten* für das gezeigte Interesse und das Engagement sowie die Arbeit in der Zeit vor den Wahlen. Diese Bürgerinnen und Bürger haben durch
ihre Kandidatur aufgezeigt, dass es unabdingbar ist, Verantwortung zu übernehmen und aktiv
mitzuarbeiten. Jeder Kandidat*, ob letztendlich erfolgreich gewählt oder als Ersatzbewerber ist ein
wichtiger und wesentlicher Faktor für das erfolgreiche Einbringen der Wahlvorschläge und der erarbeiteten, kommunalpolitischen Konzepte.
Herzlich gratulieren dürfen wir zunächst in dieser Form allen gewählten FWG Kandidaten* aber
auch allen anderen gewählten Personen.

Wir freuen uns auf eine konstruktive, gute und sachliche
Zusammenarbeit zum Wohle unserer Region.
Großer Dank aber auch an alle Wahlhelfer* und an die Kandidaten der vergangenen Kommunalwahlen.
Wir dürfen uns an dieser Stelle speziell bei allen Wahlhelfern* für die sehr gute, gewissenhafte
und engagierte Arbeit an einem sonnigen Sonntag im Mai bedanken.
Nur durch Sie und Ihre motivierte Mithilfe und Unterstützung kann eine lebendige Demokratie
überhaupt funktionieren, die so wichtig ist für Europa, Deutschland und unsere Region.
Danke sagen wir allen Kommunalpolitikern und Gremienvertretern, die mit der letzten Legislaturperiode aus ihren Ämtern ausscheiden, vor allem den ehrenamtlichen Beigeordneten. Dieses
Ehrenamt ist besonders zu würdigen, da es ein hohes Maß an Verantwortung begleitet und sehr
viel Zeitaufwand und auch eine gehörige Kompromissfähigkeit sowie Kollegialität damit verbunden ist.

Herzlichen Dank an die Menschen, die uns gewählt haben
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen in unser
FWG-Team. Mit nunmehr drei Mandaten im Kreistag, 6 Mandaten im Verbandsgemeinderat Altenkirchen-Flammersfeld und 4 Mandaten im Rat der Stadt Altenkirchen werden wir die Weiterentwicklung der Stadt und der Ortschaften verantwortungsvoll mit Ihnen gestalten. Begleiten Sie
uns auf diesem gemeinsamen Weg.

Jürgen Kugelmeier
- für den Vorstand der FWG Altenkirchen-Flammersfeld-

