Welche Erfahrungen und Kompetenzen
bringe ich für das Bürgermeisteramt mit?
• 45 Jahre Lebenserfahrung
• seit meiner Jugend im Ehrenamt engagiert

Kann ich Sie mit meinem Programm überzeugen?
Dann bitte ich Sie um Ihre Stimme bei der
Bürgermeisterwahl am 14. März 2021 –
egal ob vorab per Briefwahl oder im Wahllokal:

Gemeinsam für Achberg

verantwortungsvoll und nachhaltig,
menschlich und ehrlich

• 18 Jahre Führungs- und Verwaltungserfahrung
als Jurist in verschiedenen Funktionen am
Landratsamt in Lindau
• erfolgreiche Projekte zur Gestaltung der
Region zusammen mit der Bürgerschaft und
mit der Kommunalpolitik
• vor allem aber die Leidenschaft, die Zukunft
Achbergs gemeinsam mit Ihnen, dem Gemeinderat
und der Verwaltung positiv zu gestalten!
Ihre Ideen, Vorstellungen und Erfahrungen,
und meine Berufs- und Lebenserfahrung –
damit werden wir Achberg gemeinsam voranbringen!

Ihre Stimme für eine politisch unabhängige Gestaltung
für Achberg:

Tobias Walch

verantwortungsvoll und nachhaltig,
menschlich und ehrlich.

Mehr über mich und mein Programm für Achberg:
www.tobias-walch.de
Facebook: „Bürgermeisterkandidat Tobias Walch“
unter @TobiasWalchfuerAchberg
Impressum:
Tobias Walch ∙ Schulstraße 18 ∙ 88147 Achberg
Mobil 01590-1759600 ∙ info@tobias-walch.de

Erfahrung und Kompetenz

Bürgermeisterwahl am 14. März 2021

Tobias Walch
Tobias Walch

Liebe Achbergerinnen und Achberger,

Wie sieht mein Programm für Achberg aus?

Wie erreichen wir diese Ziele?

wo sehen Sie Achberg im Jahr 2030?
Was ist Ihnen wichtig auf dem Weg dorthin?
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• Verschiedenartiger Wohnraum – neben Bauplätzen
und ehrlich. Achberg soll auch weiterhin ein lebensbezahlbare Mietwohnungen und andere Wohnformen,
und liebenswerter Ort zum Leben und Arbeiten sein.
vor allem auch innerorts und den Ortsteilen
Ganz unterschiedliche Menschen sollen sich hier
einbringen können.
• Entwicklungsmöglichkeiten für ansässige Firmen
eine vielfältige Kulturlandschaft, in der auch unsere LandDafür stehe ich mit meiner Berufs- und Lebenserfahrung.
wirtschaft ihren Platz hat
Und das will ich gemeinsam mit Ihnen für Achberg auch
• schnelles Internet, egal wo man wohnt oder arbeitet
voranbringen.
• gute Mobilitätslösungen, z.B. mit verlässlichen BusanbinDarum bitte ich um Ihr Vertrauen!
dungen oder neuen Mobilitätsangeboten
• bei all dem ein gut geführtes Rathaus als offener
und professioneller Dienstleister für Bürgerinnen
und Bürger sowie für Vereine und Unternehmen
• und damit Achberg sich das alles leisten kann:
ein solide aufgestellter Haushalt

Ihr

Tobias Walch

Achberg im Jahr 2030

Bürgerbeteiligung

