gemeinsam
gestalten

Liebe Florshainer Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 14. März 2021 ist Kommunalwahl im Schwalm-Eder-Kreis.
Es werden die Bewerber für die Ortsbeiräte, für das Stadtparlament, den Kreistag und
der Landrat neu gewählt.

Gerne hätte ich mich für die kommende Legislaturperiode für den Ortsbeirat Florshain
sowie für das Stadtparlament beworben, um die anfallenden und zukünftigen Arbeiten
in unserem Ort, wie bisher, mitzugestalten und umzusetzen.
Aus gesundheitlichen Gründen ist mir dies nicht mehr möglich.
Ich bitte Sie/Euch geht am 14. März zur Wahl.
Bei Verhinderung an diesem Tag kann die Möglichkeit der Briefwahl genutzt werden.
Weiterhin möchte ich Sie/Euch ermuntern, den neuen Kandidaten für den Ortsbeirat
das Vertrauen zu schenken und sie mit eurer Stimme zu unterstützen, um die geplanten
Maßnahmen umsetzen zu können.

Zum Schluss möchte ich mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die
Unterstützung in den letzten zehn Jahren bedanken. Für die kommenden Jahre
wünsche ich dem Ort und seinen Bürgerinnen und Bürgern eine gute

Weiterentwicklung und eine positive Zukunft.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Dittschar

Für den Ortsbeirat kandidieren

Jens Dittschar
Ich kandidiere, weil
- mir mein Heimatort am Herzen liegt und
ich daher bereit bin, Verantwortung zu
übernehmen
- ich das Vereinsleben fördern und
dörfliche Strukturen erhalten möchte
- ich mich stark machen will für
sachbezogene und bürgernahe Politik

Manfred Mötz (parteilos)
Ich kandidiere, weil
- ich möchte, dass Florshain ein Ort mit
Lebensqualität für Jung und Alt bleibt
- uns das geplante Gewerbegebiet, trotz
Trassenführung der A49, nicht beeinträchtigen soll
-ich unseren Ortsteil weiterentwickeln
möchte

Arno Staub
Ich kandidiere, weil
- ich die erfolgreiche Arbeit im Ortsbeirat
fortsetzen möchte
- ich meine langjährige kommunalpolitische
Erfahrung und mein Wissen weiterhin in den
Ortsbeirat einbringen möchte

Unsere Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung
Für den Magistrat
Lothar Ditter
Ich möchte weiterhin Verantwortung für
unsere Stadt übernehmen, auch bei
unpopulären Maßnahmen.
Des Weiteren möchte ich mich für
sachbezogene und bürgernahe Politik
einsetzen.
Ich bin in folgenden Vereinen aktiv:
- Vorsitzender des Ortsvereins
Frankenhain/Florshain.
- Kompass-Beauftragter der Stadt
Schwalmstadt

Für die Stadtverordnetenversammlung

Ralf Walck
Ich will mich stark machen für
- einen umsichtigen Umgang mit den Finanzen
- den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses
- die Neuausrichtung des Dorfgemeinschaftshauses
- eine begrenzte Baulandausweisung
- den flächendeckenden Breitbandausbau in
Schwalmstadt

Die Zukunft unseres Dorfes liegt uns am Herzen
Dafür machen wir uns stark!
- Fertigstellung der Pflasterarbeiten um die Kirche
- Verbesserung der Infrastruktur im Ortsteil
- Reinigungs- und Aufräumarbeiten mit dem
Verschönerungsverein und freiwilligen Helfern
- aktive Mitarbeit bei der Friedhofsgestaltung

- Verbesserung der Straßenbeläge im Ortsteil

Versprochen

Wir nehmen uns der Sache an
Sprechen Sie uns an
Sie haben ein Anliegen oder eine Idee?

Corona hält uns nicht ab!
Bitte nutzen Sie die Briefwahl!
Brauchen Sie Hilfe?
Wahlamt der Stadt Schwalmstadt
Wiederholdstraße 24
34613 Schwalmstadt
Telefon: 06691/207-247
Oder: Lothar Ditter
Reinhart Darmstadt

06691 / 966383
06691/22821

