Unterfranken
Liebe Freie Wählerinnen, liebe Freien Wähler, liebe JFW,
zuerst einen herzlichen Dank an alle Delegierten unserer Bezirksversammlung für das überwältigende
Vertrauen, welches mir bei der Wahl zum Vorsitzenden entgegengebracht wurde.
Bei vielen von Euch brauche ich mich sicher nicht mehr vorstellen, da ich seit 15 Jahren in vielen
kommunalpolitischen Gremien (Bezirkstag fehlt noch, dies möchte ich aber 2018 erreichen) und in
nahezu allen FW Gremien mitgearbeitet habe.
Wenn jemand sagt: „Der Zöller ist ein FW`ler von der Basis für die Basis“ dann hat er oder sie absolut
recht!
Ich freue mich auf eine angenehme Zusammenarbeit mit Euch zum Wohle der Freien Wähler in
Unterfranken.
Nach hinten schauen sollen andere, ich schaue ab jetzt gemeinsam mit Euch nach vorne und damit
dies gelingt brauche ich Eure Unterstützung:
- Wenn Ihr Fragen und vor allem Themenvorschläge habt, welche wir bearbeiten sollen, dann sendet
diese bitte an die Email: thomaszoeller@t-online.de. Da dies meine private Emailadresse ist, kann es
sein, dass es etwas Zeit für die Beantwortung braucht, sollte die Mail extrem wichtig sein, dann bitte an
Email: thomas.zoeller@moenchberg.de senden. Postadresse: Thomas Zöller, Schulstr.1, 63933
Mönchberg.
- In den nächsten Wochen werden wir unsere erste Vorstandssitzung der zum Teil neuen
Vorstandschaft haben. Hier besprechen wir die Themen Öffentlichkeitsarbeit (FW Bezirksinfomaterial,
Homepage, Newsletter, Facebook Seite etc.) sowie die Aufgabenverteilung im Vorstand, über diese und
folgende Sitzungen werden wir Euch dann immer zeitnah informieren.
- In naher Zukunft wird eine Klausurtagung des Bezirksvorstandes stattfinden, wozu wir neben dem
Thema „Vorbereitungen der anstehenden Wahlen 2017/2018/2019/2020)“, die von Euch eingebrachten
Themen aus den OV`s u KV`s besprechen möchten.
Bitte sagt uns: „Wo Euch Vor Ort der Schuh drückt“!
Ihr seht, wir starten voll durch und werden in den nächsten Jahren die schöne Freie Wähler Sonne in
allen Orten Unterfrankens möglichst hell scheinen lassen!
Siehe dazu: www.fw-unterfranken.de „Aus Fehlern lernen, neue Transparenz leben“ - Verfasser: Bernd
Schötterl
Mit den besten FREIEN WÄHLER Grüßen
Thomas Zöller

Was wir heute tun, entscheidet darüber,
wie die Welt morgen aussieht.
Marie von Ebner-Eschenbach,
österreichische Schriftstellerin (1830-1916)
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