AUFRUF DER FREIEN WÄHLER DOSSENHEIM ZUR BÜRGERMEISTERWAHL!
Liebe Dossenheimerinnen und Dossenheimer,
am 03.02.2018 wählen Sie für die kommenden 8 Jahre Ihren neuen Bürgermeister. Diese Wahl stellt
eine ganz entscheidende Weichenstellung dar, denn der Bürgermeister
• ist der Vorsitzende des Gemeinderats und leitet die Gemeinderatssitzungen,
• ist Leiter der Gemeindeverwaltung und Dienstvorgesetzter der Mitarbeiter der Gemeinde,
• ist gesetzlicher Vertreter der Gemeinde in allen Belangen
• ist für die Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen sowie die sachgerechte Erledigung
der Weisungsaufgaben verantwortlich.
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund haben wir Freien Wähler ein Anforderungsprofil erstellt, an
dem wir jeden möglichen Bürgermeisterkandidaten und jede Bürgermeisterkandidatin gemessen
haben. Aufgrund der Tatsache, dass Herr Boris Maier diesem Profil in einem Umfang entspricht, der
einem Sechser im Lotto gleicht, haben wir uns bereits sehr frühzeitig für seine Unterstützung
ausgesprochen. Da es kaum vorstellbar schien, dass sich ein noch geeigneterer Kandidat für das
Bürgermeisteramt bewerben würde, war es uns wichtig, ein frühes Zeichen zu setzen. Wie es sich
gezeigt hat, lagen wir damit richtig. Denn Boris Maier ist nach wie vor im Vergleich mit seinen
Mitbewerbern unzweifelhaft die beste Wahl. Wir freuen uns sehr, dass auch Bündnis 90/Die Grünen
unabhängig von uns bereits früh zu dem gleichen Schluss kamen und Boris Maier gemeinsam mit uns
unterstützen.

Bild 1 (v.l.n.r.): Cornelia Wesch (Freie Wähler), Friedeger Stierle (Bündnis 90/Die Grünen), Friedrich Wesch (Freie Wähler),
Boris Maier – (Foto: S. Tautz)

Was zeichnet nun Boris Maier – zum großen Teil auch nicht zuletzt im Vergleich zu seinen beiden
Mitbewerbern – aus?
• Seine fachliche Kompetenz, basierend auf seiner Ausbildung (Bilanzbuchhalter, Dipl.Verwaltungswirt (FH), Master Public Management) und seiner langjährigen Berufserfahrung
u.a. als Kämmerer von Nussloch und Stadtkämmerer von Walldorf, lässt keine Zweifel an
seiner Eignung für die Position des Leiters einer Gemeindeverwaltung aufkommen.
• Seine Parteilosigkeit macht ihn zu einem glaubhaften Mittler und Brückenbauer im
Gemeinderat. Dies erleichtert Entscheidungen und vermindert das Risiko von Blockaden.
• Für Boris Maier stellt das Bürgermeisteramt in unserer Gemeinde Erfüllung und Höhepunkt
seiner beruflichen Laufbahn dar, das er mit vollem Einsatz und ganzer Konzentration
angehen will. Boris Maier hat das perfekte Alter: Nicht zu alt, um nur für eine Wahlperiode
zur Verfügung zu stehen und nicht so jung, dass weitergehende politische Ambitionen zu
vermuten wären.
Aus Vernunftgründen kann die Entscheidung somit nur pro Boris Maier lauten. Aber dies ist bei
einem Bürgermeister zugegebenermaßen nicht alles. Wie sieht es mit dem „Bauchgefühl“ aus?
• Boris Maier ist ein grundsympathischer Mensch – natürlich und bürgernah. Kein Anflug von
auf Perfektion getrimmter Außenwirkung. Mit Boris Maier wählt man nicht die Hülle,
sondern den Inhalt – einen Menschen, der tatsächlich für das steht, was er nach außen
darstellt.
• Boris Maier selbst und seine Familie sind Dossenheim ehrlich verbunden. Nicht nur durch
seine Tätigkeit in der Dossenheimer Gemeindeverwaltung von 2001-2008. Für Einkäufe und
Arztbesuche kommt Familie Maier auch schon bisher häufig und regelmäßig nach
Dossenheim, persönliche Freunde leben hier. Dossenheim ist für Boris Maier nicht einfach
irgendeine Gemeinde – hier Bürgermeister zu sein ist sein Herzenswunsch.
Bauchgefühl und Vernunftentscheidung stimmen bei Boris Maier überein. Mit ihm hat Dossenheim
eine Idealbesetzung gefunden, eine Chance wie es sie für eine Gemeinde nur selten gibt. Wir Freien
Wähler finden, dass Sie als Dossenheimerinnen und Dossenheimer einen solch kompetenten
Bürgermeister „mit Herz und Seele“ verdient haben.
Jetzt ist es an Ihnen, diese Chance zu ergreifen: Wählen Sie am 03.02.2019 Boris Maier zu IHREM
Bürgermeister!
Boris Maier lädt ein zum „Bürgerforum Zukunft Dossenheim“!
Bürgermeisterkandidat Boris Maier lädt alle Dossenheimer Bürgerinnen und Bürger herzlich zum
„Bürgerforum Zukunft Dossenheim“ am Donnerstag, den 31.01.2019 um 19 Uhr ins Restaurant
Ambiente, Am Sportplatz 5 ein. Hierbei wird Boris Maier insbesondere auch auf die Ergebnisse der
auf seiner Website www.boris-maier.de durchgeführten Umfrage eingehen.

