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Langenargen.  Nach dem ersten Wahltermin, bei dem keiner der
Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erhielt, sind die Bür-
gerinnen und Bürger Langenargens am 29. November erneut auf-
gerufen, ihre Stimme abzugeben, um ihren Bürgermeister für die
nächsten 8 Jahre zu wählen. „Ich bin sehr dankbar für das Vertrau-
en der Wählerinnen und Wähler“, sagt der 49-jährige Oberverwal-
tungsrat Ole Münder, der mit 49,7 Prozent im ersten Wahlgang die
meisten Stimmen erhielt.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gibt es nach wie vor
nur wenige Möglichkeiten, sich mit Respekt vor dem Infektions-
geschehen der Öffentlichkeit zu stellen. Trotzdem ist es Ole Mün-
der sehr wichtig, für Gespräche und auch persönliche Treffen wei-
terhin zur Verfügung zu stehen.

Deshalb bietet Ole Münder auch an den beiden kommenden Wo-
chenenden noch einmal Termine an, um ihm Fragen zu stellen
oder ihn einfach nur kennen zu lernen - selbstverständlich unter
Beachtung der Corona-Regeln weiterhin draußen. „Ich möchte Sie
gern noch einmal treffen und erfahren, was Ihnen wichtig ist“, sagt
er.

Am Samstag, den 21. November, wird er am Vormittag von 9 bis
11 am Marktplatz seinen Wahlstand aufbauen und freut sich auf
regen Besuch.  Am Nachmittag des selben Tages lädt er vor allem
die Bürgerinnen und Bürger von Bierkeller-Waldeck auf einen ge-
meinsamen Spaziergang ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Park-
platz der Sportanlagen in der Ortschaft.

Am Vorwahltag, dem 28. November, können ihn die Einwohner
noch einmal am Marktplatz treffen und von 9 bis 11 Uhr das Ge-
spräch suchen.  Am Samstagnachmittag  freut sich Ole Münder
einmal mehr auf interessante Gespräche bei einem Ortsrundgang.
Start ist um 15 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Oberdorf.

Alle Termine finden sich auch auf der Website:
www.ole-münder.de
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