
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Gäste, 

 

ich schließe mich den guten Wünschen meiner Vorgänger 

an und wünsche Euch und Ihnen alles, alles Gute, viel 

Glück, Erfolg, Gesundheit und im März einen neuen 

Bürgermeister und eine starke Fraktion im 

Gemeinderat der Verbandsgemeinde! 

 

Wie Ihr alle schon mitbekommen habt, ist der Wahlkampf 

für uns bereits in vollem Gange. Nach meiner 

Nominierung haben wir die Werbeagentur Schulz&Tebbe 

engagiert, die die Kampagne mit den Schlagworten 

#strolovision und derSchüttekommt entworfen hat. 

Obwohl ich auch zu Beginn gerade das Kunstwort 

Strolovision gewöhnungsbedürftig fand muss ich sagen, 

dass die Kampagne bei den Wählerinnen und Wählern 

wirklich gut ankommt. Bei unseren zahlreichen Aktionen 

wurde ich immer wieder mit den Worten „Ah, der 

Schütte kommt“ begrüßt und auch vielerorts auf die 

Bedeutung von „#strolovision“ angesprochen. Die 

Bevölkerung nimmt die Kampagne also wahr und setzt 

sich damit auseinander. Die Reaktionen auf der 

Internetseite sind noch etwas verhalten, aber ich bin mir 



sicher, dass sich auch hier die Aktivitäten vor der Wahl 

noch verstärken werden. Die Wahl interessiert und das 

ist für uns eine großartige Möglichkeit, um unsere 

Inhalte zu platzieren.  

 

Auf das Wahlprogramm möchte ich hier gar nicht im 

Detail eingehen. Aber unsere vier wesentlichen 

Themenfelder mit Schlagworten möchte ich noch einmal 

kurz nennen, damit sie uns allen immer präsent bleiben:  

 

1. Wir in der neuen Verbandsgemeinde – Heimat für 

alle 

Verbandsgemeindefest in den 17 Ortsgemeinden, 

VG-App, Ehrenamtsplakette 

 

2. Was vor uns liegt - Ausgestaltung einer 

zukunftsfähigen Verbandsgemeinde 

Leichter Zugang zu Verwaltungsleistungen, Online-

Verwaltung, mobiles Bürgerbüro, Kriminalpräventiver 

Rat, keine Trennung in „arme“ und „reiche“ 

Ortsgemeinden, gute Ausstattung der Feuerwehren 

und Einbeziehung der Schulen in die 



Nachwuchsgewinnung sowie der ansässigen Firmen 

in die Tagesalarmbereitschaft. 

Arbeitskreis Digitalisierung (Chancen der 

Digitalisierung nutzen z.B. durch den Einsatz von 

Telemedizin und die Einrichtung von Dorfbüros), 

Optimierung der Kinderbetreuung und Ausbau der 

Grundschulen.  

Stärkere Bürgerbeteiligung durch Stärkung des 

Jugendrates, des Seniorenrates und Einführung 

eines Bürgerrates. Einführung eines 

Firmenstammtisches.  

 

3. Was wir für unsere Zukunft tun – Entwicklung 

eines Klimaschutzkonzeptes 

Klimaschutzmanager, Photovoltaik auf öffentlichen 

Gebäuden, Energiesparwettbewerb, Blühstreifen, 

ÖPNV-Konzept (mit und ohne Hunsrückbahn) inkl. 

Bürgerbusse.  

 

4. Zeigen, was wir haben – Tourismus in der neuen 

Verbandsgemeinde 

Entwicklung sanfter Tourismus mit schlagkräftigem 

Werbekonzept, Optimierung des Radwegenetzes 



inkl. Ladestationen für E-Bikes, Erhalt der 

Schwimmbäder, Tourismusinformation am 

Marktplatz in Stromberg mit Café und Dorfladen.  

 

Das in aller Kürze zu unserem Wahlprogramm. Ihr seht, 

wir sind thematisch gut aufgestellt und haben ein 

Programm, das uns für breite Wählerschichten 

interessant macht und das im Hinblick auf mögliche 

Partner im Gemeinderat viele Schnittstellen zu anderen 

Parteien hat.  

 

Vor uns liegt aber noch ein sehr steiniger Weg, den wir 

nur gemeinsam und mit gegenseitiger Unterstützung 

erfolgreich gehen können! Daher kommt es für uns alle 

nun darauf an, dass wir unsere Kandidatinnen und 

Kandidaten und die Kernpunkte unseres 

Wahlprogramms bekannt machen. Jede und jeder 

von Euch kann uns unterstützen – durch das 

Austragen von Wahlzetteln und Werbungsgesprächen an 

den Haustüren in Eurem Ort, durch Unterstützung beim 

Plakate kleben, durch „Liken“ und „Teilen“ im Internet und 

durch Diskussionen im Bekannten- und Freundeskreis, in 

denen Ihr unser Wahlprogramm und unsere Liste bekannt 



macht und für sie werbt. Wahlerfolg kann sich nur als 

Gemeinschaftsleistung einstellen, daher bitte ich 

Euch alle, nicht nur als Bürgermeister-, sondern auch als 

Listenkandidat, um Eure Unterstützung und Hilfe! 

 

Einige von Euch haben sich schon stark eingebracht und 

sind im engsten Wahlkampfteam auf vielen Terminen 

mit mir unterwegs gewesen. Daher möchte ich an dieser 

Stelle, stellvertretend für alle Helfenden, Anke Denker, 

Joachim Montigny und Udo Wirth danken, die der 

Kampagne bisher mit viel privatem Zeitaufwand und viel 

Engagement zu einem hervorragenden Start verholfen 

haben.  

 

Nun ist es an uns allen den Weg weiter zu gehen und 

gemeinsam am 22. März ein tolles Wahlergebnis 

einzufahren – mit einer starken Fraktion und einem 

neuen Bürgermeister!  

 

Vielen Dank und viel Spaß heute Abend!   

 

 

   


