
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Mönchberg 
undSchmachtenberg, 
 

nun ist es amtlich, das endgültige 
Wahlergebnis der Bezirkswahl 2013 
steht seit Mittwochnachmittag fest:  

Bei drei zu vergebenen FW Sitzen im 
Bezirkstag,habe ich mit sehr guten 
10.216 Erststimmen und 1.168 Zweit-
stimmen das viertbeste FW Ergebnis in 
ganz Unterfranken eingefahren und 
den Einzug somit ganz knapp verfehlt! 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Euch hier in 
UNSEREM Mönchberg und UNSEREM Schmachtenberg 
recht herzlich bedanken. Leider hat mein Einzug in den 
Bezirkstag für unsere Marktgemeinde in diesem Jahr 
nicht geklappt, aber im Jahre 2018 kann ich dies von 
neuem versuchen, vielleicht sehen dann die landes-
weiten Vorzeichen etwas besser aus.  

Durch das sehr starke Abschneiden der CSU war wohl 
einfach nicht mehr drin, mein herzlicher Glückwunsch 
geht hiermit an meinen Kollegen Erwin Dotzel aus 
Wörth! 

 

76,22% Zustimmung ZUHAUSE 
und ein orangener Fleck auf 
einer sehr schwarzen Land
kreiskarte freuen mich ganz 
besonders und ich nehme 
dies gerne als Zustimmung
und Bestätigung  meiner 
bisherigen Arbeit der letzten               
5 ½  Jahren wahr! 

Herzlichen Dank auch an 
meine Unterstützer und natürlich an meine Familie
ich für diesen Wahlkampf keinen Urlau
habe, musste alle Zeit dafür
abgezogen werden.  

Gerne würde ich meiner Frau Sabine und meinen 
Töchtern sagen „so, jetzt wird es wieder etwas 
ruhiger“.Aber, nach der Wahl 
Kommunalwahl am 16.3.2014 ansteht, 
Versprechen wohl leider nicht 

Nochmals herzlichen Dank

Euer 

 

Thomas Zöller 

Zustimmung ZUHAUSE 
und ein orangener Fleck auf 
einer sehr schwarzen Land-

ganz 
besonders und ich nehme 

Zustimmung 

der letzten               

Herzlichen Dank auch an 
meine Unterstützer und natürlich an meine Familie! Da 
ich für diesen Wahlkampf keinen Urlaub genommen 
habe, musste alle Zeit dafür, von meiner privaten Zeit 

Gerne würde ich meiner Frau Sabine und meinen 
t wird es wieder etwas 
Wahl ist vor der Wahl . . . da die 

Kommunalwahl am 16.3.2014 ansteht, könnte ich dieses 
leider nicht einhalten. 

Nochmals herzlichen Dank 


