Ich melde mich nochmals bei Ihnen, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,
da es mir so wichtig ist, dass Bludesch Gais gut in die Gemeinderatswahl am
15.03.2020 geht.
Wir als Liste punkt.genau für Bludesch Gais öffnen unsere Gemeinde für
ALLE! Wir sind ein motiviertes Team, das aus sieben engagierten Bludeschern
und sieben engagierten Gaisern besteht, die gemeinsam mit Ihnen mit
frischem Wind und guten Ideen die Zukunft der Gemeinde Bludesch Gais
aktiv mitbestimmen und positiv verändern wollen.
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die am Freitag, 06.03.2020 die
Möglichkeit genutzt haben, uns im Graf Anton als Team persönlich
kennenzulernen. Wir haben aus diesem Abend sehr viele gute Anregungen
und Wünsche aus der Bevölkerung mitgenommen, die wir gerne mit in die
Gemeindevertretung einbringen werden. Geben Sie uns nun mit Ihrer
Stimme die Chance, nach dem 15.03.2020 all Ihre Ideen auch in die Tat
umzusetzen.
Ich bin 53 Jahre alt, seit fast 30 Jahren in Bludesch
wohnhaft, habe drei erwachsene Kinder und bin
selbständig von zuhause aus als Wohnbauspezialist und
Immobilienmakler tätig. Meine Freizeit verbringe ich sehr
gerne mit meiner Familie und ich bin – wenn es die Zeit
erlaubt begeisterter Mountainbiker. Ich bin sehr offen und
direkt in der Kommunikation und verfüge über ein
hervorragendes unternehmerisches Denken, das in der
Walter Wakonigg
Gemeindearbeit überaus wichtig ist. Ich nutze meine
Bürgermeisterkandidat
Netzwerke zu Land, Gemeinden, Energieinstitut, Medien
und Bauträgern zukünftig auch sehr gerne für die Umsetzung unserer Ideen
und Gestaltungsmöglichkeiten in meiner Heimatgemeinde Bludesch Gais.
Wenn Sie eine positive, offene gesellschaftliche Veränderung in Bludesch
Gais wünschen und unsere Vorstellungen Ihre sind, dann nützen Sie Ihre
Wahlmöglichkeit. Unterstützen Sie uns bitte aktiv und wählen punkt.genau
für Bludesch Gais.

SO WÄHLEN SIE RICHTIG

Hier ist die Wahl des Bürgermeisters
(eigener Stimmzettel)

Hier ist die Wahl der Liste
(eigener Stimmzettel)

Hier können Sie
Vorzugsstimmen
vergeben
MAXIMAL 5

Bei Vergabe von mehr als 5
Vorzugstimmen sind alle
ungültig

SO IST IHRE STIMME GÜLTIG UND IHRE ENTSCHEIDUNG ZÄHLT

