Sabine Gerhart
Bruchbergstr. 52
76768 Berg/Pfalz
Telefon (0 72 73) 37 08
sabine.gerhart@fwg-berg-pfalz.de

An alle wahlberechtigten
Berger Bürgerinnen und Bürger

www.fwg-berg-pfalz.de
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Liebe Berger Mitbürgerinnen und Mitbürger,
durch den Verzicht von Günter Roitsch auf eine erneute Kandidatur war Anfang des Jahres plötzlich die
Bürgermeisterfrage offen. Wie viele von Ihnen habe ich mich gefragt, wer diese Lücke wohl ausfüllen
könnte. Irgendwann hörte ich dann die Frage immer öfter, ob ich nicht daran interessiert wäre – eine neue
Herausforderung, die mich in kurzer Zeit gefangen nahm und der ich mich mit Spannung nähere. Als UrBergerin und langjährige Berger Kulturreferentin bin ich Berg und natürlich seinen Vereinen herzlich verbunden und auch mit den großen und kleinen Sorgen und Problemen durchaus vertraut. Dank meiner Arbeit in der Gemeinde, aber auch dank meiner 40 Jahre Berufserfahrung als Kaufmännische Angestellte
bei Daimler fühle ich mich auf die neue Verantwortung gut vorbereitet und kann mich mit den Freien Wählern Berg auf ein starkes und erfahrenes Team an meiner Seite verlassen.
Grundwerte und konstruktive Zusammenarbeit an Problemlösungen sind mir wichtig – ich bin kein Parteimensch. Für mich gibt es keine Anhänger oder Gegner, sondern nur Bürger, für deren Wohl ich mich mit
meiner ganzen Kraft einsetzen möchte und werde. Bei Sachentscheidungen werden sicher das ein oder
andere Mal konträre Ansichten oder unterschiedliche Prioritäten an mich herangetragen werden. Dann
will ich lieber vermitteln und bei der sachlichen Abwägung mitwirken, als es unnötig zu einer Verhärtung
der Standpunkte kommen zu lassen.
Die Gemeinde Berg – und dies schließt für mich selbstverständlich auch den Ortsteil Neulauterburg mit
ein – ist ein dynamisches Dorf mit hoher Lebensqualität, geprägt von Offenheit und sozialer Verantwortung. Als Ihre Kandidatin sehe ich mich in der Pflicht, mit Ihnen gemeinsam diesen Charakter unseres
Dorfes zu bewahren und es für die Zukunft fit zu machen.
Ich kann Ihnen kein Versprechen für die Erfüllung Ihrer Wünsche und Ziele abgeben – das wäre unredlich.
Aber ich werde stets ein offenes Ohr dafür haben und werde mich persönlich nicht schonen, sondern mit
ganzer Kraft, Begeisterung und Idealismus an unsere gemeinsamen Ziele für Berg herangehen. Die Zukunft zu formen, ist eine Gemeinschaftsaufgabe.
Ich stelle mich dieser Aufgabe, weil mir Berg am Herzen liegt.
Mit herzlichen Grüßen

Sabine Gerhart
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Und zum Schluss noch eine Bitte: Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch!
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Freie Wählergruppe Berg

Unser Team –
von jung bis erfahren
von oben links: Christian Rimmelspacher, Burghard Bolle, Bruno Fried, Heiko Grill, Sebastian Renz,
Anne Frühbis-Krüger, Armin Scherrer, Hubert Scherrer, Siegfried Siedow, Petra Grill, Sabine Gerhart,
Kai Krüger, Selina Fried, Günter Roitsch, Nadine Grill, Simon Fried

