
Bündnis-Post April 2008 
 
 
Kommunalwahl 2008 
 
Das Ergebnis der Wahl hinterlässt gemischte Gefühle: wir stellen leider wie-
der nur 3 Gemeinderatsmitglieder, weil es uns leider nicht gelungen ist, mehr 
Wähler für uns zu mobilisieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch 
einen Riesenerfolg zu feiern: wir stellen den Bürgermeister!  
 
Alles in allem dürfen wir also zufrieden sein mit der Wahl, vor allem wenn 
man an die Probleme im Vorfeld denkt (die Namensänderung des Bürger-
blocks in Freie Wähler Graben-Lagerlechfeld oder das Gerücht, wir würden 
nicht mehr zur Wahl antreten). Jetzt heißt es nach vorne schauen und gute 
Vereinsarbeit leisten, damit wir in 6 Jahren wieder gut mit dabei sind.  
 
Das sind unsere Vertreter ab 1. Mai 2008 im Gemeinderat:  
 

 
Andreas Scharf 

 
Heinz Graf 

 
Erich Werner 

 
Michael Wünsch

 
Und jetzt endgültig der letzte Kommentar zur Wahl:  
 
Danke – an alle, die auf unserer Liste kandidiert haben  
Danke – an alle für die Hilfe beim Herstellen und Verteilen der Werbung 
Danke – an alle, die uns mit Spenden unterstützt haben  
Danke – an euch alle für die Unterstützung durch eure Mitgliedschaft  
 
Damit es nicht bei einem warmen Händedruck oder Dankesworten allein 
bleibt, laden wir euch alle ganz herzlich ein,  
 

am Samstag, den 19. April 2008 ab 19 Uhr im Sportheim 
 
mit uns das Ende der Wahl und den Beginn der Vereinsarbeit zu feiern. Die 
erste halbe Stunde wird eine Mitgliederversammlung sein, ab 19.30 Uhr gibt 
es dank edler Spender eine Brotzeit und das ein oder andere Freibier und 
sicher jede Menge nette Gespräche. Wir freuen uns auf euer Kommen! 
 



Ausblick 
 
Die erste Aktion unseres Vereins wird es sein, in den nächsten 3 Wochen auf 
unsere Lagerlechfelder zuzugehen, die östlich der B 17 wohnen und durch 
die tiefer gelegte Straße räumlich ein wenig abgeschnitten vom übrigen La-
gerlechfeld sind. Wir hoffen, dass wir ein paar interessierte Lagerlechfelder 
von dort begeistern können, mit uns am Dienstag, 22.4.2008 ab 19.30 Uhr 
im Sportheim darüber zu diskutieren, wie wir gemeinsam in Lagerlechfeld 
einen Gemeinschaftssinn entwickeln können.  
 
Wer Lust und Zeit hat, uns dabei zu helfen, ist gern willkommen, Ansprech-
partner ist unser 2. Vorsitzender Hubert Berger (Tel. 3965).  
 
Planungen laufen auch schon für ein Frühsommer- und ein Herbstfest in La-
gerlechfeld. Momentan sind wir dabei, uns Termine auszusuchen, die in den 
Vereinskalender passen, danach geht es los mit der Organisation. Auch hier 
gilt das Motto von Bündnis Lechfeld: mitmachen und dabei sein! 
 
 
Mailadressen 
 
Unsere Mitglieder erhalten demnächst eine eigene Bündnis-Mailadresse, die 
so einfach aufgebaut ist, dass sie sich jeder merken kann:  
 

vorname.name@buendnis-lechfeld.de
 
Jede Mail an diese Adresse wird automatisch an eure „echte“ Adresse umge-
leitet, dafür sorgt unser Internetbeauftragter Georg Berger.  
 
 
Gedenken 
 
Das Leben hält nicht nur Freude und Euphorie für uns bereit, sondern erin-
nert uns immer wieder daran, wie vergänglich alles ist.  
 

 

Lasst uns daher nicht vergessen, dass in der Nacht zum Wahl-
tag unser Freund und Sportheimwirt Bernd völlig unerwartet 
aus unserer Mitte gerissen wurde. Man kann die Trauer und 
die Verständnislosigkeit, die uns alle erfasst hat, nicht mit Wor-
ten ausdrücken. Wir können nur eines tun: ihm stets ein eh-
rendes Gedenken bewahren und seiner Familie zeigen, dass 
sie an uns echte Freunde haben.  
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