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Liebe Kelzerinnen und Kelzer,
ich möchte mich bei allen Wählerinnen und Wählern für das hervorragende und
souveräne Ergebnis herzlich bedanken. Dieses Ergebnis motiviert mich sehr und
treibt auch weiter an, mich für unseren schönen Ort Kelz einzusetzen.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Karl Wirtz und der CDU bedanken, die mir
die Möglichkeit geboten haben, 4 Jahre als Ortsvorsteher tätig zu sein und in die
Kommunalpolitik reinzuschnuppern.
Auch bin ich meiner tollen Ehefrau Claudia sehr dankbar, die in den 21 Jahren als
Ratsmitglied, jeweils souverän den Wahlkreis Kelz (West) gewonnen und vertreten
hat. Sie hat trotz erfolgreicher Arbeit, den Platz im Gemeinderat für mich
freigemacht, weil Sie der Ansicht ist, ein Ortsvorsteher sollte direkt eine Stimme im
Rat haben. Sie steht mir dankenswerterweise weiter beratend und als meine
Koppelkandidatin zur Verfügung.
Ich möchte mich aber auch für den fairen und sachlichen Wahlkampf aller Kandidaten
im Wahlkreis 9 bedanken und freue mich, dass mit Alexander Kohnen, ein junges und
neues Ratsmitglied, neben dem erfahrenen Direktkandidaten Karl Wirtz, die
Interessen unserer Ortschaft Kelz vertreten können.
Liebe Kelzerinnen und Kelzer, in naher Zukunft wird unsere Ortschaft mit dem
Neubaugebiet wachsen. Bieten wir den Neubürgern an, sich in unserer
Dorfgemeinschaft und in den Vereinen zu engagieren. Unsere hervorragenden
Vereine haben sehr viel Potential und sind gut aufgestellt. Meine Bitte an die „alten“
Bewohner, halten auch Sie weiter zu unseren Vereinen, denn sie bilden das
gesellschaftliche Grundgerüst unserer Dorfgemeinschaft und benötigen gerade in der
aktuellen Corona-Krise unsere Unterstützung.
Abschließend nochmals, dass ich mich freue, weiterhin für Sie alle als Ortsvorsteher
tätig zu sein und jetzt auch Ihre Interessen im Rat der Gemeinde Vettweiß direkt
vertreten zu dürfen.
Bleiben Sie gesund und herzliche Grüße
Ihr und Eurer

Günter Jäger

