
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infobrief Kommunalwahl 2020 
 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde, 
 
die Kommunalwahlen 2020 haben stattgefunden. Leider konnten wir unsere gesteckten Ziele nur begrenzt 
erreichen. Als wir vor knapp einem Jahr in den Wahlkampf gestartet sind, war uns durchaus bewusst, dass 
dies keine leichte Aufgabe werden wird. Wir sind gegen einen amtierenden Bürgermeister angetreten.  
Aber wir alle wollten den Wechsel und dafür schickten wir unseren Bürgermeisterkandidaten Rudi 
Zieglmayer ins Rennen. Unser oberstes Ziel war es, dass Rudi Zieglmayer Bürgermeister von Hohenthann 
wird. 
 
Unser Rudi hat in den letzten Monaten sensationelle Arbeit geleistet. Ihm ist es gelungen, ein super Team 
für die Kommunalwahl auf die Beine zu stellen. Dabei musste er aber auch hin und wieder Niederlagen 
einstecken. Hier ließ er sich aber nicht entmutigen und er formte eine Spitzenmannschaft. 
Rudi da hast Du Bestarbeit geleistet. Vielen herzlichen Dank dafür.  
 
Ich möchte mich auch bei unseren Gemeinderatskandidaten bedanken. Ohne sie wäre dieser Wahlkampf 
nicht möglich gewesen. Jeder einzelne hat seine ganze Energie in dieses Projekt gesteckt. An zahlreichen 
Abenden wurden die Ziele und das grundsätzliche Vorgehen für die bevorstehende Kommunalwahl 
ausgearbeitet. Die Entscheidungen wurden immer im gesamten Team erarbeitet und beschlossen. Hierbei 
ist in kurzer Zeit eine Mannschaft zusammengewachsen die ehrlich und respektvoll miteinander 
umgegangen ist. Es entwickelten sich neue Freundschaften, die wir Dir lieber Rudi zu verdanken haben. Das 
alleine ist schon ein riesen Erfolg. Und dieses Team wird auch zukünftig zum Wohle unserer Gemeinde 
zusammenarbeiten. Aufgrund der hohen Expertise jedes einzelnen können wir als Fraktion Freie Wähler für 
den Gemeinderat und für unsere Bürger kostbare Arbeit leisten.  
 
Zu den Wahlergebnissen: 
 
Natürlich können wir mit dem Ergebnis aus der Bürgermeisterwahl nicht zufrieden sein. Hier haben wir uns 
alle mehr erhofft. Aber alles jammern hilft nicht. Der Bürger hat entschieden. Jetzt heißt es, „Mund 
abwischen und weitermachen“. Wir wollen auch nicht in der Vergangenheit rumwühlen. Unser Motto 
während des Wahlkampfs war immer der Blick in die Zukunft.  
Im Gemeinderat sind wir ab dem 01.05.2020 mit sieben Gemeinderäten vertreten. Das heißt wir haben 
einen Sitz hinzubekommen. Allen gewählten Gemeinderäten möchte ich sehr herzlich zur Wahl und zu 
diesem wichtigen Ehrenamt gratulieren und wünsche ihnen viel Erfolg und Geschick bei sämtlichen 
Entscheidungen. Wir werden uns mit aller Kraft für unsere Gemeinde einsetzen und den Finger wenn es 
notwendig ist, deutlich in die Wunde legen. Dabei ist uns aber ein respektvoller und wertschätzender 
Umgang mit allen Fraktionen wichtig. Streitereien und ständige Querelen bringen uns nicht weiter und 
blockieren wichtige Entscheidungen.  
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Ebenso möchte ich unserem alten und neuen Landrat Peter Dreier zur Wiederwahl sowie den 
Kreistagskandidaten recht herzlich gratulieren, die es geschafft haben in den Kreistag einzuziehen. Ihr alle 
könnt Stolz auf euere Ergebnisse sein.  
 
 

Gemeinderat der Freien Wähler ab 01.05.2020 
 
Zieglmayer Rudi (3084 Stimmen) Ein wahnsinnig tolles Ergebnis. Respekt!! 
Zenger Johannes (1555 Stimmen) Herzlich willkommen im Gemeinderat! 
Blechschmidt Stefan (1234 Stimmen) 
Müller Werner (1025 Stimmen) 
Krieger Andreas (989 Stimmen) Herzlich willkommen im Gemeinderat! 
Hummel Robert (955 Stimmen) Herzlich willkommen im Gemeinderat! 
Hopfensperger Simon (939 Stimmen) Herzlich willkommen im Gemeinderat! 
 

Kreisräte aus unserem Ortsverband Hohenthann 
 
Zieglmayer Rudi 
Zenger Johann 
Irlbeck Erwin  
 

Landrat aus dem Ortsverband Hohenthann 
 
Dreier Peter 
 
Als Vorsitzender der Freien Wähler Hohenthann bin ich Stolz auf so eine tolle Mannschaft. Hut ab!! 
 
Zum Schluss möchte ich allen Helfern und Unterstützern aufs aller herzlichste Dankeschön sagen. Ohne 
euch wäre vieles nicht möglich gewesen. Vielen Dank dafür und bleibt gesund. Es gibt auch wieder eine Zeit 
nach Corona.  
 
 
Herzliche Grüße und bleibts dahoam 
 
 
Stefan Blechschmidt 
1.Vorsitzender Freie Wähler Hohenthann e.V. 
 
 

 




