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Wahtdes Kus eler Verbandsbürgermeisters am 25' Män 2001

Sehr geehfter Herr Brose,

sicher ist Ihnen bereits bekannt, dass ich mich anlässlich der bevorstehenden Wahl des Ver-

bandsbürgermeisters der Verbandsgemeinde Kusel um das freigewordene Amt beworben habe'

Da ich es fUr unbedingt erfdrderlich halte mich möglichst bei allen Bürgern bekannt zu machen,

wende ich mich mit diesem schreiben an alle vereinsvorstände aus unserer Verbandsgemeinde.

Sie Herr Brose tragen durch die von Ihnen geleistete ehrenamtliche Arbeit wesentlich dazu bei,

dass unser örtliches Gemeinwesen zusammenhält, Letztlich wird ein sehr großer Teil des so-

zialen und kulturellen Angebotes im Bereich der Stadt Kusel und der Ortsgemeinden von den

unterschiedlichen Gruppen und Vereinen ehrenamtlich geleistet. Auch ich selbst engagiere

mich, neben meinem Einsatz im kirchlichen und kommunalen Bereich, schon seit meiner Ju-

gend in mehreren Vereinen und Verbänden. Vor diesem Hintergrund möchte ich meinen Brief

iunächst dazu nutzen Ihnen für Ihre Bereitschaft ehrenamtliche Verantwortung zu übernehmen

Dank und Anerkennung aussprechen'

Da ich glaube, dass in unserer Gesellschaft in Zukunft das bürgerschaftliche Engagement, also

der Dienst des Einzelnen an der Gemeinschaft, auch weiterhin eine große Rolle spielen wird

habe ich nun kurz vor der Wahl folgende Bitte an Sie:

prüfen Sie bis zum Wahltag sehr genau, welcher der Bewerber durch sein bisheriges gesell-

schaftliches Wirken und durch seinen Einsatzwillen gezeigt hat, dass er zur Wahrnehmung des

Bürgermeisteramtes am besten geeignet ist, Schenken sie Ihr Vertrauen demjenigen der die

Sorlen und Nöte ehrenamtlicher Vereinstätigkeit am besten kennt. Bei der Wahl des Verbands-

bürlermeisters geht es um Personenwahl, Parteiinteressen sollten deswegen keine Rolle spie-

len.-gerücksichtigen Sie'bei Ihrer Wahlentscheidung stattdessen meine langjährige Erfahrung

als Fraktionssprecher im Verbandsgemeinderat und als Blaubacher Oftsbürgermeister.

Schon heute versichere ich lhnen, dass ich meinen iinsatz für die Anliegen der ehrenamtlich

tätigen Mitbürger nicht auf das Jahr der Ehrenamtlichen" oder die Zeit des Wahlkampfes be-

schiänken werde. Mit mir dürfen Sie und Ihre Vereinsmitglieder auch nach dem Wahltag jeder-

zeit gerne rechnen.

Mit besten Grüßen
Ihr
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Martin Pfeiffer


