
Schenken Sie uns am 15. März Ihre Stimme • Wir kandidieren auf liste 07 „FreIe WählerGeMeInSchaFt MItWItz“

ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat mitwitz

so wählen sie die freien wähler in den marktgemeinderat: 
Kreuzen Sie die liste Freie Wählergemeinschaft Mitwitz ganz oben an. Sie können einzelnen Kandidatinnen 
und Kandidaten bis zu drei Stimmen geben. Insgesamt können Sie bis zu 28 Stimmen vergeben.                                       
Sind Sie verhindert oder verreist, dann nutzen Sie bitte die Briefwahl!

Miteinander  für  Mitwitz

Weitere Informationen im Internet:   www.fwg-mitwitz.de

Siegmund katholing
55, Bautechniker, 
Mitwitz

Wolfgang götz
62, MalerMeister, 
Dritter BürgerMeister, 
neunDorf

martin heidenbluth
53, BankkaufMann, 
geMeinDeratsMitglieD, 
neunDorf

harald bauerSachS
60, VertrieBsleiter, 
geMeinDeratsMitglieD, 
hof a. D. steinach

Winfried bayer
52, speDitionskaufMann, 
schwärzDorf

carolin bauer 40, 
Dipl.-Verwaltungswirtin, 
neunDorf

ulrich münch
53, Bereichsleiter, 
Mitwitz

uWe köhn
55, Maschinenführer, 
neunDorf

karin knoch
58, kassiererin, 
Mitwitz

michael konradi
43, energieelektroniker, 
Mitwitz

Sarah köhn
23, stuDentin, 
neunDorf

frank reiSenWeber 
38, VersicherungskaufMann, 
leutenDorf

tobiaS meuSel
29, koch,
steinach

martin bauer
44, BeaMter, 
schwärzDorf

Xaver holoch
20, Maurer, 
kaltenBrunn
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termine / VeranstaltunGen

UnSere KandIdaten Für den KreIStaG

1. sieGmund KatholinG  Platz 10
2. wolfGanG Götz   Platz 26
3. martin heidenBluth  Platz 37
4. Harald BauersacHs  Platz 41
5. winfried Bayer   Platz 46

29.02.2020 um 13 uhr – Burgstall (ortsmitte)
fwG-info-stand „Burgstall blüht auf“

29.02.2020 um 14 uhr – Kaltenbrunn (feuerwehrhaus)
fwG-info-stand „Kaltenbrunn blüht auf“

29.02.2020 um 15 uhr – schwärzdorf (Gemeindehaus)
fwG-info-stand „schwärzdorf blüht auf“

29.02.2020 um 16 uhr – neundorf (Haus der Bäuerin)
fwG-info-stand „neundorf blüht auf“

01.03.2020 um 13 uhr – leutendorf (ortsmitte)
fwG-info-stand „leutendorf blüht auf“

01.03.2020 um 14 uhr – horb (ortsmitte)
fwG-info-stand „horb blüht auf“
01.03.2020 um 15 uhr – hof (ortsmitte)
fwG-info-stand „hof blüht auf“
01.03.2020 um 16 uhr – steinach (feuerwehrhaus)
fwG-info-stand „steinach blüht auf“
07.03.2020 von 10 bis 14 uhr – mitwitz (ortsmitte)
fwG-info-stand „mitwitz blüht auf“
15.03.2020 von 8 bis 18 uhr – Kommunalwahl
(Bürgermeister, Gemeinderat, Kreistag) 

so wählen sie die freien wähler in den Kreistag: 
Kreuzen Sie die liste Freie Wähler ganz oben an. Sie können einzelnen Kandidatinnen und
Kandidaten bis zu drei Stimmen geben. Sie haben bis zu 50 Stimmen für den Kreistag.

Miteinander  für  Mitwitz
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die freien wähler 

kommen zu ihnen!

die freie wählergemein-

schaft informiert sie direkt 

vor ort und erfreut sie mit 

kleinen Geschenken

Freie Wählergemeinschaft
Mitwitz
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Schwärzdorf
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