
Liebe Heuchelheimer und Kinzenbacher Mitbürgerinnen und Mitbürger,                            
                                              

am 07. Juni 2009 wählen Sie einen neuen Bürgermeister für unsere Gemeinde. Die KVI empfiehlt Ihnen 

WOLFGANG PLÜSCHKE zu wählen. Er zeichnet sich nicht nur durch seine lange Berufserfahrung in der 

freien Wirtschaft aus, er ist auch durch seine kommunalpolitische Erfahrung und seinen Sachverstand 

der objektiv beste Kandidat für das Amt des Bürgermeisters. Seine offene Art mit Menschen umzuge-

hen, seine besonderen Kenntnisse in der Anwendung neuer Energieformen, seine Bereitschaft die inter-

kommunale Zusammenarbeit gezielt zu fördern und sein Ziel, die sozialen Einrichtungen in der Ge-

meinde nicht nur zu erhalten sondern noch auszubauen, zeichnen ihn aus. Auch für die Unternehmen 

und Freiberufler in der Gemeinde ist er ein kompetenter Gesprächspartner, der es gewohnt ist, auf Au-

genhöhe zu kommunizieren. WOLFGANG PLÜSCHKE kennt die Belange der Gewerbetreibenden und der 

freien Berufe aus seiner langjährigen Tätigkeit in leitenden Positionen. 
                                                                               

WOLFGANG PLÜSCHKE ist ein Familienmensch und besonders die Kinder liegen ihm am Herzen. 

Durch seine Kinder und Enkelkinder kennt er die Probleme junger Familien. Er kennt die Probleme der 

Jugendlichen in unserer Gemeinde und möchte sich aktiv damit auseinandersetzen. Er ist der unabhän-
gige Kandidat, der es versteht, auch mit politisch anders Denkenden eine faire Diskussion zu führen, 

um gemeinsame Ziele für die Gemeinde zu erreichen. Durch seine Wahl würden sich die Abstimmungs-

verhältnisse im Gemeindevorstand verändern.  
                                                                               

WOLFGANG PLÜSCHKE will die Vereine einbinden und vor allem für alle Bürgerinnen und Bürger in 

beiden Ortsteilen Möglichkeiten schaffen, sich aktiv und unvoreingenommen an der Kommunalpolitik 

zu beteiligen. Nur so kann die wirtschaftliche Stagnation in unserer Gemeinde durch einen breiten kom-

munalpolitischen Konsens beendet oder zumindest abgemildert werden. Die Bürgerinnen und Bürger, 

Vereine und die Unternehmen in beiden Ortsteilen sind wichtig und gehören dazu, unser Gemeinwesen 

auf dem eingeschlagenen Weg zu einer liebenswerten Wohngemeinde zwischen Gießen und Wetzlar 

weiter zu entwickeln.                                                                       

                                                                                

Wer sich die Kandidaten und ihre Ziele genauer anschaut, ohne dabei eine Parteibrille aufzusetzen, stellt 

schnell fest, dass WOLFGANG PLÜSCHKE die besten Voraussetzungen für das Amt des Bürgermeisters 

mitbringt.  

 

Mit WOLFGANG PLÜSCHKE bieten wir Ihnen eine echte Alternative zur derzeitigen Politik 
der Angst und Repression! Sie können schon heute mit der Wahl von WOLFGANG PLÜSCHKE 
positiv Einfluss auf die Politik in unserer Gemeinde nehmen ! Warten Sie nicht bis zur nächsten 
Kommunalwahl 2011 ! Daher bitte ich Sie, gehen Sie am 07. Juni zur Wahl und geben Sie ihre 
Stimme WOLFGANG PLÜSCHKE ! 

Michael Schulze 

Fraktionsvorsitzender 


