
Einladung
Am 07. Juni 2009 finden in Baden-Württemberg die nächsten Kommunalwahlen 
statt. In knapp neun Monaten also wählen die Bürgerinnen und Bürger einen neuen 
Gemeinderat, einen neuen Kreistag und ein neues Regionalparlament. Parteien und 
Wählervereinigungen sind bereits dabei, sich nach interessierten und geeigneten 
Kandidatinnen und Kandidaten umzusehen.
Als Mitglied des Gemeinderates haben Sie die Möglichkeit, wesentliche 
Entwicklungen in unserer Stadt mit zu entscheiden, sei es im Bereich von Bildung 
und Erziehung, Planung, Bauen und Verkehr oder beim kulturellen und sozialen 
Engagement unserer Stadt. Und das Schöne dabei: in der Gemeinde ist Politik 
sehr konkret!
Bei den Freien Wählern haben engagierte Bürgerinnen und Bürger die Chance, ihren 
Sachverstand und ihr Engagement einzubringen und unser Gemeinwesen 
mitzugestalten, ohne sich an eine politische Partei binden zu müssen. Partei-
Ideologie ist uns fremd, wir entscheiden jeweils nach den sachlichen und örtlichen 
Gegebenheiten.
Interessiert? Dann laden wir Sie zu einem Informationsabend ein unter dem Motto

„Lust auf Kommunalpolitik“  
am Mittwoch, 08. Oktober 2008, 19:30 Uhr

im MSC-Vereinsheim in der Neckarkanalstraße 7 
in Remseck-Aldingen

Als Referenten konnten wir einen absoluten Profi der Kommunalpolitik gewinnen. Es ist 
Herr Georg Hiller, Landesgeschäftsführer der Freien Wähler in Baden-Württemberg. 
Herr Hiller war 24 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Blaubeuren, er ist seit vielen 
Jahren Mitglied des Kreistages und ist deshalb mit allen Fragestellungen des 
kommunalen Geschäftes bestens vertraut.
Wir wollen Ihnen in dieser Veranstaltung aufzeigen, 

• dass es für engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger möglich ist, selbst Einfluss 
auf die Entwicklung unseres Gemeinwesens zu nehmen,  

• welches Engagement für die Einarbeitung und die laufende Gemeinderatsarbeit 
notwendig ist und

• was Freie Wähler von den Parteien unterscheidet und weshalb gerade eine Mit-
arbeit bei uns interessant sein könnte.

Wollen Sie mehr über die Freien Wähler wissen? Besuchen Sie unsere Website 
(siehe unten) oder die Website des Landesverbandes (www.freie-waehler-bw.de) 
oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Gerhard Waldbauer
Internet: www.freiewaehler.de/remseck 
E-Mail: remseck@freiewaehler.de
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