Stadtverband Nieder-Olm
Nieder-Olm, 04.06.2019

Pressemitteilung
CDU-Stadtverband Nieder-Olm spricht sich für die Wahl von Franz Josef
Schatz aus

„Der CDU-Stadtverband Nieder-Olm hat sich nach intensiver Beratung für die Wahl
von Franz Josef Schatz zum Stadtbürgermeister ausgesprochen“, so die Vorsitzende
Anette Haug und ihr Stellvertreter Heiner Horn in einer Pressemeldung zur Stichwahl
um das Amt des Stadtbürgermeisters in Nieder-Olm am 16. Juni 2019.

Anette Haug weiter: „Wir haben nach entsprechender Nachfrage von FWG und SPD
mit beiden Partnern Gespräche geführt und die Ergebnisse im CDU-Stadtvorstand
und in Gegenwart aller gewählten Ratsmitglieder sorgfältig analysiert und intensiv
diskutiert.“ Das letztlich einstimmige Votum des CDU-Vorstandes sei insbesondere
auch im Hinblick auf die handelnden Personen zustande gekommen, erklärt Heiner
Horn.

Mit Franz Josef Schatz schlägt die CDU einen Nieder-Olmer für die Wahl zum Bürgermeister vor, der schon immer hier lebt, die Nieder-Olmer Bürgerinnen und Bürger,
deren Sorgen und Nöte sowie deren Mentalität bestens kennt. Deshalb gehen wir
davon aus, dass er eher als sein Gegenkandidat in der Lage sein wird, die Geschicke der Stadt zukünftig im Interesse der hier lebenden Menschen zu lenken. Er kennt
auch die Probleme der Stadt und die daraus erwachsenden Handlungsnotwendigkeiten aus eigener Anschauung und den Erfahrungen aufgrund seiner bisherigen
politischen Arbeit in der Stadt.

„Für Franz Josef Schatz spricht aber auch die bisher gute Zusammenarbeit mit ihm in
den letzten Jahren im Stadtrat und die großen Schnittmengen wie die Verbesserung
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der Verkehrsverhältnisse sowie die Schaffung bezahlbaren Wohnraums in der politischen Arbeit,“ so die beiden CDU-Vertreter in der Presseerklärung.

Wir gehen deshalb davon aus, dass wir zusammen mit Herrn Schatz auch die Vorhaben der CDU aus dem Wahlprogramm besser umsetzen und dabei neue Schwerpunkte für die zukünftige Entwicklung unserer Stadt setzen können. Deshalb appellieren wir an alle Bürgerinnen und Bürger, Franz Josef Schatz zu wählen und ihm ihr
Vertrauen bei der Stichwahl zu schenken.

„Damit verbinden wir den Dank an alle Wählerinnen und Wähler, die mich und die
CDU bisher unterstützt haben. Geben Sie bitte Ihre Stimme in der Stichwahl am
16.06.2019 Franz Josef Schatz, damit wir gemeinsam eine Chance haben, die
Stadtentwicklung voran zu treiben“, so Anette Haug abschließend.

V. i. S. d. P.: CDU-Stadtverband Nieder-Olm, Vorsitzende Anette Haug
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