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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 26. Mai 2019 haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihren Ortsbürgermeister selbst
zu wählen. Da ich mich gerne für unseren Ort und die Menschen, die hier leben, 
engagiere, stelle ich mich erneut zur Wahl. Im Hinblick darauf, dass ich Ende 2019
in den Ruhestand eintrete, kann ich künftig noch mehr Zeit in die kommunalpoli-
tische Arbeit investieren. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie mir auch für
die kommende Wahlperiode Ihr Vertrauen schenken.

In den vergangenen Jahren konnte durch vertrauensvolle und konstruktive Zusam-
menarbeit mit dem Ortsgemeinderat und der Bürgerschaft vieles für unsere 
Gemeinde erreicht werden. 

Mein Ziel für die kommende Wahlperiode ist es, die hohe Wohn- und Lebens-
qualität in unserer Gemeinde sicherzustellen und Almersbach als „Dorf“ zu 
erhalten, in dem sich Alteingesessene sowie Neubürger wohlfühlen. 

Da die finanziellen Spielräume in den kommenden Jahren sehr begrenzt sein 
werden, gilt es, mit den vorhandenen Ressourcen die gute Infrastruktur zu erhalten
und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern den demografischen Wandel 
so zu gestalten, dass Almersbach auch weiterhin eine Gemeinde mit Zukunft 
bleibt. Hierbei denke ich an Möglichkeiten für alle Altersgruppen in unserer 
Gemeinde. 

Es ist mein Bestreben, das Ehrenamt geradlinig auszuüben und als von den Ein-
wohner/-innen gewählter Mandatsträger Entscheidungen nach bestem Wissen und
Gewissen zu treffen. Hierbei werde ich auch weiterhin gute Ratschläge oder Hin-
weise aus der Bürgerschaft einbeziehen. Bei fortgesetzten negativen Einwirkungen
von außen (z. B. Anhebung der Realsteuer-Nivellierungssätze durch das Land, hohe
Umlagebelastungen durch Kreis und Verbandsgemeinde) werde ich versuchen, 
die Almersbacher/-innen vor weiteren finanziellen Belastungen zu bewahren. 
Vieles wird in Zukunft nur noch über ehrenamtliche Initiativen möglich sein. Hier
möchte ich mit dem Ortsgemeinderat und der Dorfgemeinschaft bewährte Wege
gehen, mich aber auch neuen Möglichkeiten nicht verschließen und bitte am 
26. Mai 2019 um Ihre    

Ja-Stimme!
Herzliche Grüße

– Ortsbürgermeister –

Ihr
Ortsbürgermeisterkandidat 

Klaus Quast
steht auch weiterhin für:

‘ Engagement
‘ Zuverlässigkeit
‘ Sachlichkeit
‘ Offenheit
‘ Objektivität
‘ Toleranz
‘ Ehrlichkeit
‘ Bürgernähe

Darum:
BEWÄHRTES weiterführen
und NEUES entwickeln!


