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Pressemitteilung zur Bürgermeisterwahl in Kaufering am 04. März 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Kauferinger Mitte möchte den Kauferinger Bürgerinnen und Bürgern einen Kandida-
ten präsentieren, der Kaufering wieder nach vorne bringt!
Wir wollen die aus unserer Sicht beste Lösung für den Markt Kaufering.
Und so freuen wir uns, Ihnen heute mit Bärbel Wagener-Bühler die Bürgermeisterkan-
didatin der Kauferinger Mitte vorstellen zu dürfen.
Mit ihr haben wir die aus unserer Sicht optimale Kandidatin gefunden:

• Als Volljuristin bringt Sie die richtige Qualifikation mit.
• Bärbel Wagener-Bühler lebt derzeit in München. Ist aber in Kaufering aufgewach-

sen. Sie kommt also von außerhalb, kennt aber aus Ihrer Jugend auch die lokalen
Gegebenheiten in Kaufering. Das ist unserer Meinung nach genau der richtige Mix
für einen Neuanfang mit Augenmaß. Und mit ihren Zusatzqualifikationen als
Mediatorin und Coach trauen wir ihr zu, sowohl im Gemeinderat als auch im Rat-
haus wieder für ein gutes Arbeitsklima sorgen zu können.

• Bärbel Wagener-Bühler ist 44 Jahre alt. Daß heißt nicht zu jung, aber auch nicht zu
alt. Wir halten das genau für das richtige Alter - mit einer möglichen Amtszeit von
15-20 Jahren und mehr.

• Und last but not least ist sie die Tochter unseres ehemaligen ersten Bürgermeis-
ters und Ehrenbürgers Dr. Klaus Bühler. Das heißt das Thema Kommunalpolitik ist
ihr nicht fremd. Sie weiß, auf was sie sich einläßt. Sie weiß aber auch, wer ihr bei
Bedarf mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.

Als Mitte des Jahres bekannt wurde, daß der amtierende Bürgermeister nicht mehr
kandidieren wird, hat Frau Lutzenberger ihren Kommentar im Landsberger Tagblatt
betitelt mit der Überschrift „Eine Frau als Nachfolgerin?".
Von Frauenquoten, bei denen Frauen ohne fachliche Qualifikation auf irgendwelche
Posten gehoben werden, halten wir wenig.
Wie ich oben erläutert habe, paßt bei Bärbel Wagener-Bühler aber alles.
Und so sind wir von der Kauferinger Mitte einstimmig zu dem Schluss gekommen, daß
dem Markt Kaufering eine Frau Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler sehr gut zu
Gesicht stehen würde!

Weitere Informationen zur Person und den Schwerpunkten Ihres Wahlkampfes ent-
nehmen Sie bitte der Pressemitteilung von Frau Bärbel Wagener-Bühler.
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