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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Sie haben mir bei der Bürgermeisterwahl ein
hervorragendes Ergebnis beschert. Mit 18,5 %
bin ich zwar nicht in die Stichwahl gekommen,
wurde aber hinter den Kandidaten der beiden
großen Parteien auf den dritten Platz gewählt,
mit deutlichem Abstand zu den übrigen zwei
Bewerbern.

Einen ganz besonderen Dank möchte ich meinen
zahlreichen Mitstreitern innerhalb der GPP und
meiner Familie aussprechen, die mich während
der vergangenen Wochen auf selbstlose Art
und Weise unterstützt haben.

Bedanken möchte ich mich auch bei all denen,
die mir nach der Wahl aufrichtig zu meinem
Ergebnis gratuliert haben. Durch dieses Ergebnis
sehe ich meine Arbeit und die Arbeit der GPP
bestätigt. Gemeinsam werden wir uns weiterhin
für die Interessen der Putzbrunner Bürgerinnen
und Bürger einsetzen. Grundlage für unsere
Arbeit sind nach wie vor die Ziele, die ich Ihnen
während meines Wahlkampfes nahe gebracht
habe.



Die Entscheidung, für wen Sie bei der Stichwahl
stimmen werden, kann ich Ihnen nicht ab-
nehmen. Ich möchte Ihnen aber gerne eine
Empfehlung aussprechen und hoffen, dass sie
von Ihnen angenommen wird.

Die "Gemeinschaft pro Putzbrunn" und damit
auch ich, halten

Edwin Klostermeier

aus vielen Gründen für den geeigneten neuen
Bürgermeister.

Im Gemeinderat hat er sich durch seine zu-
verlässsige Anwesenheit, konstruktive Mitarbeit
und Kollegialität auch außerhalb seiner eigenen
Reihen großes Ansehen erworben. Er hat Profil
bewiesen und kontinuierlich eine klare Linie
verfolgt. Für die Bedürfnisse der Putzbrunner
Bürger hatte er immer ein offenes Ohr. Für ihn
steht an erster Stelle Putzbrunn und nicht seine
Partei. Bei vielen strittigen Putzbrunner Themen
(wie z.B. Bannwald, Schulbus, Autobahn-
anschluss) verfolgte er gemeinsam mit der GPP
die gleichen Ziele.



V.i.S.d.P.: Sabine Ziegler, Ottobrunner Straße 15, 86540 Putzbrunn
Redaktion: Robert Böck

Nehmen Sie am Sonntag,

dem 26. März 2006

bei der Stichwahl die Chance wahr,

für eine positive Zukunft Putzbrunns zu stimmen

und wählen Sie

EDWIN KLOSTERMEIER

zum neuen Putzbrunner Bürgermeister!


