
Kandidat der Unabhängigen Wählergemeinschaft Extertal für den Gemeinderat (Wahlbezirk 5)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

eine Wahlperiode geht dem Ende zu. Am 25. Mai fi nden Kommunalwahlen statt und Sie können den neuen 
Extertaler Gemeinderat wählen.  Ich kandidiere für die UWE und möchte mich Ihnen mit diesem Schreiben 
vorstellen. 

Als selbständiger Tischlermeister hatte ich in den letzten 15 Jahren viele Kontakte zu Extertaler Bürgerinnen 
und Bürgern. Von Ihnen konnte ich des Öfteren hören, wo es in unserem Extertal „hakt“. Ich entschied mich 
daraufhin mitzuarbeiten und etwas für die Gemeinde  zu tun.
Seit 2012 bin ich nun sachkundiger Bürger der UWE im Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeent-
wicklung .
Mit dieser Aufgabe konnte ich bereits Erfahrungen in der Ratsarbeit sammeln. Ich stellte fest, dass mir die 
Arbeit viel Freude bereitet und dass etwas bewegt werden kann, wenn wir es gemeinsam angehen. Gemein-
sam bedeutet: Die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger hören und ihre Meinungen mit berücksichtigen. 

Zusammen mit den älteren und  erfahrenen Fraktionskolleginnen und -kollegen oder auch Ratskolleginnen 
und -kollegen möchte ich etwas frischen Wind in die politische Arbeit bringen. Die Kombination aus
Erfahrung und neuen Perspektiven ist eine wichtige Voraussetzung für gute Ratsarbeit. Die Vielfalt der Mei-
nungen und Interessen in der Bevölkerung  soll sich auch im Rat widerspiegeln.
Die absolute Mehrheit einer Partei und die Führungsrolle einzelner Personen führen oft zu Einseitigkeit und 
Spannungen.

In Zeiten leerer Kassen ist es wichtiger denn je, mit dem zur Verfügung stehenden Geld verantwortungsvoll 
umzugehen. Projekte dürfen nicht nur umgesetzt werden, weil es eine Förderung gibt. Zu jeder Förderung 
gehört auch ein Eigenanteil;  unter diesem Gesichtspunkt muss ein Projekt beurteilt werden, ob es wirklich 
notwendig ist.

Wir müssen die Aktivitäten unserer Vereine und die ehrenamtlichen Tätigkeiten stärken. Hier liegt ein gro-
ßes Potential, wenn es darum geht, etwas zu bewegen. 
Darauf basiert auch das Motto der UWE:  „Gemeinsam stark“. 
Wir mit Ihnen - gemeinsam für ein starkes Extertal.

Ich freue mich, wenn Sie am 25. Mai wählen gehen und mir Ihre Stimme geben.

Mit freundlichen Grüßen 

  

                 … Vertrauen schaffen

          … glaubwürdig sein

… sich für Bürgerinnen und Bürger einsetzen

Michael Wehrmann
Erlenstraße 8
Telefon 0 52 62 / 5 71 91                                                
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