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Wolfram Zimmer will Chef im Rathaus werden. Foto: Zimmer
BÜRGERMEISTERWAHL Kandidat Wolfram Zimmer stellt sich auf seiner Homepage vor / Seit 16 Jahren
aktiver Kommunalpolitiker
BRACHTTAL - (red). Informationen über den Brachttaler Bürgermeisterkandidaten Wolfram Zimmer (CDU) kann
man nun auch im Internet erhalten: Über die eigene Homepage www.wolframzimmer.de informiert Zimmer dabei
zum Beispiel über seinen bisherigen Werdegang, seine kommunalpolitische Arbeit in der Gemeinde und seine
Motivation, bei den Wahlen am 5. März für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren.
Wichtig ist Zimmer laut seiner Pressemitteilung: „Wer mich kennt, der weiß, wie engagiert ich mich in die
Themen, die unsere Gemeinde betreﬀen, eingearbeitet habe. Der weiß, dass ich Probleme nicht nur anspreche,
sondern auch aktiv an deren Lösungen arbeite. Dabei stehe ich zu dem, was ich sage – und halte das, was ich
verspreche!“
Über eine eigene Rubrik „Fragen und Antworten“ soll zudem auch die Möglichkeit geschaﬀen werden, Zimmer
direkt zu befragen.
In den kommenden Wochen steht Zimmer zusätzlich zum persönlichen Gespräch zur Verfügung:
Informationsstände an allen Samstagen bis zum Wahltermin, Gesprächsabende in allen sechs Ortsteilen,
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Teilnahme an den drei Seniorennachmittagen, zu denen der Seniorenclub heute nach Neuenschmidten, morgen
nach Hellstein und am 6. Februar nach Schlierbach eingeladen hat.
Geboren ist Wolfram Zimmer am 22. März 1961 in Mainz. Er hat Gesellenbriefe als Maschinenschlosser und
Landwirt sowie einen Abschluss als „Staatlich geprüfter Techniker, Fachrichtung Agrarwirtschaft“ gemacht. Im
Alter von 25 Jahren hat er sich selbstständig gemacht. Zusätzlich ist er seit 24 Jahren selbstständiger
Kaufmann.
Nach Brachttal kam er mit Beginn seiner Selbstständigkeit im Jahr 1975 und hat sich hier einen Betrieb mit dem
Schwerpunkt in der Milchviehwirtschaft und im Ackerbau sowie dem kaufmännischen Handel von
landwirtschaftlichen Bedarfsmitteln auf- und ausgebaut.
Er ist geschieden und hat vier Kinder im Alter von 32, 29, 19 und 16 Jahren sowie zwei Enkelkinder. Er geht
nach eigenen Angaben gerne in die Yogawerkstatt Brachttal, fährt Rad und schwimmt.
Für die Kommunalpolitik engagiert er sich seit 2001 und ist seit diesem Zeitpunkt auch als Gemeindevertreter für
die CDU Brachttal tätig. Aktuell ist er Fraktionsvorsitzender, stellvertretender Vorsitzender des Haupt-, Bau- und
Finanzausschusses, Mitglied im Arbeitskreis Kindergartenbus und Workshopteilnehmer im Projekt „Vitale
Treﬀpunkte“. „Nach 16 Jahren Kommunalpolitik weiß ich, dass unsere Möglichkeiten zur Gestaltung von
Brachttal bei Weitem nicht ausgeschöpft sind“, so der Kandidat. „Wenn wir es miteinander richtig anpacken und
Synergieeﬀekte unabhängig von der Zugehörigkeit zu irgendwelchen Gruppen oder Parteien nutzen, kann
Brachttal mehr! Ein Mehr an Miteinander schaﬀt auch ein Mehr an Möglichkeiten!“
Zur Übersicht Brachttal
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