Armin Wierer - Bürgermeister-Kandidat der FWG

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Am 17. Februar 2019 sind Sie aufgerufen einen neuen 1. Bürgermeister zu wählen.
Gerne bringe ich mein bisheriges Engagement für unsere Gemeinde als Gemeinderat
und 2. Bürgermeister ein und bemühe mich um Ihr Vertrauen für das Bürgermeisteramt.
Kurz zu meiner Person:
Geboren wurde ich 1969 in Bad Reichenhall, ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne.
Nach meinem Fachhochschulstudium zum Diplomingenieur (FH - Versorgungstechnik)
habe ich unseren Familienbetrieb für Haustechnik hier im Ort übernommen.
Neben meiner beruflichen Tätigkeit bin ich in Bayerisch Gmain viele Jahre ehrenamtlich bei der
Feuerwehr und seit 1996 im Gemeinderat, in der letzten Wahlperiode als 2. Bürgermeister tätig.
Was habe ich vor?
Bayerisch Gmain ist ein Ort mit hoher Lebensqualität, in dem wir uns alle wohl fühlen.
Und so soll es auch in Zukunft bleiben. Deshalb wird es wichtig sein, Vorhandenes sinnvoll
zu bewahren, die zukünftige Entwicklung unseres Ortes in gesellschaftlicher, infrastruktureller und
finanzieller Hinsicht mit Augenmaß zu planen und auszuführen. In diese Prozesse möchte ich Sie alle
rechtzeitig mit einbinden. Ihre Meinung ist mir wichtig. Gemeinsam mit Ihnen wird es sicher möglich sein,
bedeutende Entscheidungen reibungsloser und schneller zum Erfolg zu führen.
Ich will den Kontakt zu Ihnen suchen, um mich tatkräftig für Sie einsetzen zu können und werde dabei
stets ein offenes Ohr für Ihre Anliegen haben.
In den vergangenen Jahren fiel mir öfter die Aufgabe zu, den 1. Bürgermeister zu vertreten.
Das Wissen und die Erfahrungen die ich dabei sammeln konnte sowie meine Lebenserfahrung und
die jahrelange Arbeit im Gemeinderat ermutigen mich, Sie um Ihr Vertrauen zu bitten wenn ich mich
jetzt um dieses Amt bewerbe.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest mit einem vollen Gabentisch
und zum Jahreswechsel Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlergehen im neuen Jahr.
Ihr

Armin Wierer
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