Nachdem ihm bei der Wahlauftaktveranstaltung im Gasthof Habereder über 200 Gäste zuhören
wollten, schaffte es der vierfache
Familienvater über die Wochen
hinweg immer wieder, die Räumlichkeiten in den jeweiligen Gaststätten zu füllen. Heute, Freitag,
16.30 Uhr, tritt er das letzte Mal vor
der Entscheidung in Hörmannsdorf auf, zum „Dorfratsch mit
Glühwein“ am Spielplatz. „Die
Dorfgemeinschaften liegen mir

Tittling. Rund 90 Zuhörer waren auch wieder im Gasthof zur
Post gekommen, um den parteilosen Helmut Willmerdinger live zu
erleben. Er tritt kommenden Sonntag bei der Wahl in Tittling als Bürgermeisterkandidat auf der Liste
der CSU an.

sehr am Herzen“, betonte Willmerdinger immer wieder auf den WahlVeranstaltungen. Die in Hörmannsdorf ist seine neunte. Unterstützt wird der gelernte Elektroinstallateur, der seit über 25 Jahren
als Anlagenführer beschäftigt ist,
von seiner ganzen Familie.
Auf der letzten Großveranstaltung im Hotel Gasthof zur Post,

umriss Willmerdinger sein Wahlprogramm und stellte sich den Fragen aus dem Publikum. Darunter
war auch SPD-Fraktionsvorsitzender Bernhard Grum. Er stellte
fest, dass sich der Parteilose viele
eigene Gedanken zu seinem Programm gemacht habe, auch wenn
einige Punkte aus dem SPD-Wahlprogramm dabei seien. Und dann

Veranstaltungsmarathon: Helmut Willmerdinger im Gasthaus zur Post.

wollte Grum wissen, wie Willmerdinger all seine Vorhaben finanzieren wolle. Willmerdinger antwortete, dass er gemeinsam mit allen
Fraktionen im Gemeinderat und
mit den betroffenen Bürgern nach
Lösungen suchen werde. „Wenn
wir dann der Meinung sind, dass
etwas uns ganz wichtig ist, findet
sich sicher eine Möglichkeit für die
Umsetzung. Alles wird nicht oder
nicht gleich möglich sein, das ist
auch klar.“.
Ein anderer Zuhörer fragte
grundsätzlich, wie es mit den Parkflächen im Markt überhaupt sei, da
man die zugelassenen Plätze kaum
erkenne. „Hier besteht einiges an
Handlungsbedarf“, so Willmerdinger. Auch darum will er sich kümmern.
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Bürgermeisterkandidat lädt heute zum „Dorfratsch“ − Letztes Treffen vor der Wahl am Sonntag

Willmerdinger beendet Wirtshaus-Veranstaltungen

