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Sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger von Pohlheim,

das Jahr 2020 geht zu Ende 

– ein Jahr im Zeichen einer 

Pandemie, die uns allen 

Einschränkungen und Opfer 

abverlangt hat. Wir müssen 

alle weiter auf der Hut sein.

Aber vieles konnte bzw.  musste auch weiterlaufen. 

Viele Personen im Gesundheitswesen, bei der Feuer-

wehr, im Ordnungsdienst etc. haben ihren Dienst 

verrichtet: Ihnen gebühren Dank – und eine ange-

messene Besoldung bzw. ein fi nanzieller Ausgleich!

Ich habe im Wahlkampf auf die Infektionsgefahr 

durch Covid 19 Rücksicht genommen. Es gelang 

gleichwohl, mich in den Stadtteilen bekannt zu 

machen. Ich konnte das Vertrauen breiter Bevölke-

rungskreise gewinnen. Dafür danke ich Ihnen.

Ich will ein Bürgermeister aller Pohlheimerinnen 

und Pohlheimer sein. 

Ich grüße Sie herzlich – bleiben Sie gesund!

 Ihr Andreas Ruck

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wie oft haben wir diese Botschaft der Engel aus der 

Weihnachtsgeschichte gehört – und dabei ist sie derzeit 

aktueller denn je. Was wir brauchen, ist mehr Frieden – 

international und in unserem Gemeinwesen. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und 

Weihnachtszeit. Genießen Sie diese Zeit. 

Und dann kommen Sie gut ins Neue Jahr. 

Möge vieles von dem, was Sie sich 

vorgenommen haben, in Erfüllung gehen.

Ihr Andreas Ruck
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Liebe Pohlheimer 

Bürgerinnen und Bürger,

Sie haben am 1. November ein 
klares Votum für Andreas Ruck ge-
geben. Dafür danken wir Ihnen. 

Wir sind sicher, dass eine gute 
Kommunikation mit der gebote-
nen Off enheit zwischen Ihnen und 
Andreas Ruck problemlos 
sein wird. Haben Sie Fragen?
Dann kontaktieren Sie gerne ihn 
oder uns.

Andreas Ruck | 0171 8366699
andreas-ruck@spd-pohlheim.de
Peter Alexander | 06404  65599
p-alexander@gmx.net

Bleiben Sie auch in „Corona-Zeiten“
fi t und gesund!

Die SPD Pohlheim wünscht Ihnen 
eine gesegnete Weihnachtszeit 
und alles Gute für das Jahr 2021

Ihr Peter Alexander
Vorsitzender SPD Pohlheim

„ „Und Frieden auf Erden ...“

FROHE WEIHNACHTEN UND
EIN GESUNDES NEUES JAHR 2021



IM GESPRÄCH MIT BÜRGERINNEN UND BÜRGERN WÜNSCHE

Indem man mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommt. Dies geschah in den 
letzten Monaten z. B. während der Gartengespräche, die von interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern organisiert wurden. In nachbarschaftlicher Runde beantwortete And-
reas Ruck Fragen jeglicher Art und diskutierte mit den Anwesenden über seine Vorstellungen 
von Politik.

Es entstand ein persönlicher Kontakt, der im Schneeballsystem an Freunde und Bekannte 
weitergegeben werden konnte. 

Herzlichen Dank allen, die daran mitgewirkt haben!

Am Wahlabend wurde ich gefragt, wie ich 
mich fühle? Ich war überwältigt von die-
sem Vertrauensvorschuss. Jetzt muss ich 
zeigen, dass und wie ich es kann.

Dazu muss ich anpacken und meinen 
Willen zur Gestaltung Pohlheims in prak-
tische Politik umsetzen – aber nicht ohne 
einen engen Kontakt zu den Bürgerinnen 
und Bürgern Pohlheims.

Demokratie heißt mehr, als alle paar Jahre 
zu wählen. Nein, Demokratie und Dialog 
gehören zusammen. 

Lassen Sie uns in Pohlheim enger zusam-
menrücken – Wählerinnen und Wähler so-
wie die von ihnen Gewählten. Wir bilden 
eine Einheit – das sollten wir uns gegen-
seitig für die am 1. Februar 2021 begin-
nende Amtszeit wünschen.  

Mal ganz anders: Gartengespräche in Pohlheim Demokratie + Dialog

Wie lernt man eine Stadt kennen? Wie kann man sein Wissen aus jahrelanger 

ehren amtlicher Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung, im Kirchenvor-

stand, in Vereinen in ein neues politisches und soziales Umfeld einbringen? 

Herzlichen Dank 
an alle Unterstützer!

Wahlkampf ist Teamarbeit. Es war 
schön, dass ich dabei von so vielen 
Helferinnen und Helfern unterstützt 
worden bin – bei Hausbesuchen, bei 
Gartengesprächen, Gesprächen mit 
Vertreterinnen und Vertretern der 
Wirtschaft, der Feuerwehr, der Pfl ege-
einrichtungen und mit einzelnen 
Persönlichkeiten. Dank denjenigen, 
die die Printmedien betreut und verteilt 
haben, Dank an jene, die die sozialen 
Medien pfl egten. Und Dank den Spen-
derinnen und Spendern!

Ich danke schließlich den Mitgliedern, 
den Vorständen von SPD, Bündnis 90/
Die Grünen und der FDP, die mich ins-
gesamt ideell und materiell unterstützt 
haben. 

Ich werde auch in Zukunft 
Bündnisse suchen, auch 
mit den politischen Parteien, 
die diesmal einen 
andere Kandidaten 
favorisiert haben.
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