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BMK – Bürgerliste der Marktgemeinde Kukmirn
Gemeinsam für eine bessere Zukunft!

Klaus KROBOTH
Ich fühle mich geehrt, dass ich von der BMK bei der
kommenden Bürgermeister- und Gemeinderatswahl
als Spitzenkandidat nominiert wurde.
Das gemeinsame Ziel kann nur sein, unsere
lebenswerte Gemeinde mit ihren vier Ortsteilen wieder
auf finanziell tragfähige Beine zu stellen, damit
zukünftig wichtige Projekte realisiert werden können,
ohne die Bevölkerung zusätzlich zu belasten.
Ich nehme diese Herausforderung gerne an und bin bereit, diese große
Verantwortung mit dem Team der BMK zu übernehmen. Ich werde mit allen
Gemeinderatsparteien an einer Zukunft arbeiten, die unsere Gemeinde wieder
nach vorne bringt.

Brigitte SALLMUTTER
Als Lebenspartnerin von Klaus unterstütze ich mit aller
Kraft seine Kandidatur zum Bürgermeister.
Ich schätze ihn für seine Ehrlichkeit und Offenheit.
Klaus ist ein Mensch, der zu seinem Wort steht, Klartext
spricht und nicht um den heißen Brei herumredet.
Er hat mein vollstes Vertrauen, das Amt als
Bürgermeister ausgezeichnet zu meistern, da er aus
jeder Situation das Bestmögliche für alle macht.

Mike ROIJERS
Ohne Klaus hätte ich nie meinen Platz im TC Limbach
gefunden. Durch seine aufgeschlossene Art erreicht er
sowohl die Jugend als auch die ältere Generation. Er
steht immer zu seinem Wort und setzt sich auch für
private Probleme ein. Bei ihm steht Gerechtigkeit
immer an erster Stelle und er stellt seine eigenen
Bedürfnisse in den Hintergrund.
Die Entwicklung des TC Limbach spricht für seine
Kompetenz als Führungspersönlichkeit.
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Willibald FANDL
Eine wichtige Information für alle Bürger, die mich kennen
und denen ich schon helfen durfte: Den Willi gibt es
weiter.
Zwar nicht als Spitzenkandidaten, sehr wohl aber als
Gemeinderat und engagierten Unterstützer unseres
Bürgermeister-Kandidaten Klaus Kroboth.
Meine 25-jährige kommunalpolitische Erfahrung und der jugendliche
Schwung von Klaus: Das ist genau das, was unsere Gemeinde jetzt braucht.
Mit Klaus Kroboth an der Spitze geht es dynamisch weiter. Ich stehe mit
vollem Einsatz an seiner Seite.

Rudolf SCHOBER
Klaus hat sich schon immer für alle Generationen
eingesetzt – er begegnet allen Personen mit Respekt und
Wertschätzung und stellt das Gemeinsame vor das
Trennende.
Über alle Parteigrenzen hinweg kann man jederzeit mit
seiner Unterstützung rechnen. Klaus setzt sich auch für alle
Vereine ein.
Klaus ist der einzige Kandidat dem ich zutraue, die Gemeinde aus dieser
schwierigen finanziellen Situation in eine bessere Zukunft zu führen.

DER HAUSVERSTAND
Die Bürger unserer schönen und lebenswerten
Gemeinde mit Ihren Ortsteilen Kukmirn, Neusiedl,
Eisenhüttl und Limbach haben Hausverstand und für
diesen ist es klar: Es ist Zeit.
Zeit, Klartext zu reden, Wahrheiten auszusprechen
und Chancen für unsere Gemeinde zu nutzen.
„Stillstand ist Rückschritt“ sagt ein Sprichwort: Um vorwärts zu schreiten
brauchen wir einen Bürgermeister der Werte der Ehrlichkeit, Korrektheit,
Freundschaft und Wertschätzung all seinen Mitmenschen gegenüber lebt und
nur mit dieser Voraussetzung in der Lage ist, die Gemeinde in eine gute
Zukunft zu führen.
Es ist Zeit. Zeit, für einen Bürgermeister mit politischer Erfahrung, aufrichtigen
Werten und Hausverstand – KLAUS KROBOTH

