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Wir sind überwältigt!
Herzlichen Dank 

für Ihre Stimmen zum Bürgermeister und 
für den Gemeinderat. Am 15. März ha-
ben Sie uns alle mit einem sensationel-
len Ergebnis für die nächsten sechs Jah-
re gewählt. Wir nehmen diesen Auftrag 
sehr gerne an und versprechen Ihnen, 
dass wir unsere ganze Kraft für alle Bür-
gerinnen und Bürger von Sachsen und 
den Ortsteilen einsetzen werden, damit 
wir weiter stolz und gerne sagen können:  
GeMEINsam SACHSEN!

Glückwunsch mit Blumen: 
Bernd Meyer und seine Frau Michaela freuen  
sich am Wahlabend über den großen Erfolg. 

Danke
allen Ehrenamtlichen und denen, die aus der heimischen Wirtschaft für unsere Interviews in den sechs Ausgaben 
unseres Magazins „GeMEINsam SACHSEN“ zur Verfügung gestanden und uns offen und ehrlich von ihrem Tun und 
ihrer Leidenschaft berichtet haben. 
Danke allen, die das Magazin als Werbeträger genutzt haben. Wir möchten uns auch bei all denjenigen bedanken, 
die für unsere Ideen und unsere Kandidaten geworben und uns dadurch unterstützt haben. 
Wir sagen Danke dem Verteilerteam unseres Magazins sowie dem Kandidatenteam für die persönlichen Vorstel-
lungen bei unseren Bürgerabenden und Wahlveranstaltungen und bei allen Unterstützern für das freundschaftliche 
Miteinander. 
Vor allem aber ein herzliches Dankeschön an Sie, unsere Wählerinnen und Wähler. Wir sind sehr stolz und glück-
lich, dass Sie uns mit Ihrer Stimme Ihr Vertrauen für die nächsten sechs Jahre gegeben haben. Wir sehen darin eine 
große Herausforderung. Es ist ein wunderbares Gefühl und wir wünschen uns, dass die Begeisterung des Wahl-
kampfes uns alle weiterträgt. Wir sind bereit. 

Vielen Dank! Alles Gute – und bleiben Sie gesund!

Unsere Nachrücker für den Gemeinderat
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Wir sind für Sie im neuen Gemeinderat

70,11 % für Bernd Meyer als Bürgermeister 
53,82 % Prozent für die CSU
9 Sitze im Gemeinderat

= 1000 Dank für Ihre Stimmen.

Neun Gemeinderäte für die CSU – das hat 
es in unserer traditionsreichen Geschichte 
lange nicht gegeben. Das gibt uns beson-
dere Kraft, Pläne und Ideen weiter zu ver-
folgen und zum Laufen zu bringen. Unser 
umfangreiches Wahlprogramm haben wir 
Ihnen ja in den letzten Monaten in unserem  
Magazin vorgestellt – und ab 1. Mai können 
wir direkt damit starten. Die Vorarbeit dafür 
ist getan. Wir freuen uns auf ein erfolgrei-
ches Miteinander.

www.gemeinsam-sachsen.de


