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Liebe
Großhöfleinerinnen
und Großhöfleiner!

Ich möchte mich
bei al len Wählerin-
nen und Wählern
für die Teilnahme
an der ersten Run-

de der Bürgermeisterwahl sehr herz-
l ich bedanken! Denn das ist eine
wichtige Entscheidung für Großhöf-
lein.

Besonders möchte ich mich bei al len
bedanken, die mir das Vertrauen ge-
schenkt haben! Ich habe mich über
dieses großartige Wahlergebnis sehr
gefreut, weil ich als einziger Kandidat
Stimmen gegenüber dem jeweil igen
Vorgänger bei der letzten Bürger-
meisterwahl 2012 hinzugewinnen
konnte. Diese große Zustimmung
ehrt mich sehr!

In den kommenden Wochen werde ich
weiter versuchen, al le Großhöfleine-
rinnen und Großhöfleiner von mir zu
überzeugen. Ich stehe für den neuen
Stil der gemeinsamen Arbeit für un-
sere Gemeinde und setze auf die
konstruktive Zusammenarbeit al ler
pol itischen Kräfte in Großhöflein.

Klar ist aber auch: Nur wer am 8. Fe-
bruar die meisten Stimmen bekommt,
wird gemeinsam mit der Bevölkerung
unsere Gemeinde führen. Daher bitte
ich Sie, an der Stichwahl teilzuneh-
men und mir Ihr Vertrauen zu schen-
ken.

Herzl ichst

Ihr Heinz Heidenreich

D er Stichwahltag ist am 8.
Februar, das ist der erste

Sonntag in den Semesterferien!
Viele Groß-
höfleiner Fa-
mil ien wer-
den diesen
Termin mög-
l icherweise
nicht zuhause
verbringen.
Dennoch
kann und
sol l te jeder
von seinem
Stimmrecht
Gebrauch machen. Ab sofort ist
es mögl ich, im Gemeindeamt
die dazu benötigte Wahlkarte
zu beantragen und dort auch

gleich seine Stimme abzuge-
ben. Dazu benötigen Sie nur
einen Lichtbi ldausweis und ein

paar Minu-
ten Zeit.
Auf
Wunsch
sind wir
Ihnen auch
bei der
Abwick-
lung dieser
Formal itä-
ten behil f-
l ich.

Heinz Heidenreich steht Ihnen
unter 0664/5308637 gerne für
weiteren Informationen zur
Verfügung.

Urnengang zu Beginn der Semesterferien

Bürgermeisterwahl
Entscheidung fällt am

8. Feb. 2015

Heinz Heidenreich steht für

- Volksschul-Zubau

- Freies WLAN auf öffentlichen Plätzen

- Verkehrsleitsystem zur besseren Orientierung

- Bankomat zur finanziellen Nahversorgung

- Generationenpark
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