
Bündnis-Post Februar 2008 
 
 
Kommunalwahl 2008 
 
Die Wahl kommt in die heiße Phase:  un-
sere Plakate hängen inzwischen aus und 
die Broschüre, mit der wir unsere Kandi-
daten und unsere Ziele noch etwas ge-
nauer vorstellen, wird nächste Woche fer-
tig sein. 
 
Bis zum 2. März müssen wir alle jetzt vol-
len Einsatz zeigen, dazu brauchen wir 
auch eure Hilfe: 
 
Überzeugt eure Nachbarn, Bekannten, 
Freunde und Verwandten davon, dass wir 
eine hohe Wahlbeteiligung brauchen und 
dass sie mit BÜNDNIS LECHFELD und 
ANDREAS SCHARF richtig wählen.  
 
Wir brauchen viele Stimmen, um 
möglichst viele der 16 Sitze im 
Gemeinderat zu gewinnen!  
 
 
 
Jubiläum des CSU-Ortsverbandes 
 
 Der CSU-Ortsverband feiert am 16.2.2008 sein 30-

jähriges Bestehen und hat unseren Verein als Gast 
zu diesem Bayerischen Abend mit Musik, Brotzeit 
und Bier eingeladen. Unser Verein BÜNDNIS LECH-
FELD sollte auf jeden Fall mit einem vollen Tisch 
dort vertreten sein und damit zeigen, dass wir hinter 
unserem gemeinsamen BÜRGERMEISTERKANDI-
DATEN ANDREAS SCHARF stehen. 
 
Wer will, kann sich gern vorher bei uns anmelden, 
dann können wir einen gemeinsamen Tisch reservie-
ren: Roberto Kratzer, Tel. 78906.  

 
 



Bündnis-Party  
 
Wer arbeiten kann, darf auch feiern! Ein wichtiger Termin daher für alle 
Freunde von BÜNDNIS LECHFELD:  
 

Samstag, 23. Februar 2008, 20 Uhr 
beim Sportheimwirt in Lagerlechfeld 

 

 
Wir werden an diesem Abend nochmals unseren Bürgermeisterkandidaten 
und seine Gemeinderatstruppe präsentieren. Außerdem werden an diesem 
Abend die Preise an die Gewinner unseres Bündnis-Rätsels vergeben, an-
schließend laden wir ein zum geselligen Beisammensein mit Musik und Tanz.  
 
 
Ausblick 
 
Nach der Wahl kann die „richtige Arbeit“ unseres Vereins beginnen. Die Teil-
nahme an der Wahl und der Wunsch, möglichst stark im Gemeinderat vertre-
ten zu sein, ist ja nur eines unserer Ziele.  
 
BÜNDNIS LECHFELD will sich als Verein etablieren, der sich um die Belan-
ge kümmert, die über Partei- und Gemeindegrenzen hinausgehen (Stichworte 
Postleitzahl, Telefonbuch, Gründungsjubiläum von Lagerlechfeld, Dialog zwi-
schen Senioren und Jugendlichen, offene Jugendarbeit in den Lechfeldge-
meinden, Sommerfest).  
 
Wir brauchen auch noch ein gutes Vereins-Logo und Leute, die im engsten 
Kreis mitarbeiten wollen.  
 
Mehr dazu erfahrt ihr im März bei unserem nächsten Bündnis-Treff, der Ter-
min wird euch rechtzeitig bekannt gegeben.  
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