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Ihr Partner für den
strategischen Wahlkampf

Sehr geehrte Damen
und Herren, liebe
Kommunalpolitiker,
die 2020 anstehende Kommunalwahl in Bayern wirft ihre Schatten voraus.
Ob Landrat, Bürgermeister oder Ratsmitglied: Vielerorts ist das Sondieren von geeigneten Kandidaten für die ehrenamtliche Tätigkeit ein immenser Kraftakt. Hinzu kommt
das auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmte Wahlprogramm. Umso wichtiger
ist es, dass sich die Bemühungen mit einem starken Wahlergebnis am 15. März 2020
auszahlen. Neben fähigen und sympathischen Mandatsträgern und -anwärtern, ist ein
strategischer Wahlkampf auch auf kommunaler Ebene das A und O. Individuelle Marketing- und Kommunikationslösungen unterscheiden zwischen Erfolg und Niederlage.
Zusammen mit einem Netzwerk aus Fotografen, Grafiker und Online-Profis gestalten
wir Ihren individuellen und erfolgreichen Kommunalwahlkampf.
Ihr

Sebastian Franz Dürbeck
Geschäftsführer Dürbeck+Tegernsee

Individuelle Designs + Slogans
Nichts von der Stange: Im Kommunalwahlkampf sind individuell gestaltete Designs &
Slogans besonders von Vorteil, um z.B. auf regionale Bedürfnisse einzugehen – ohne
dabei den Bezug auf die parteiliche Grundausrichtung zu verlieren.
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Gemeinsam.
BEWahren.
BEWegen.

• Einheitlicher Auftritt für Ihren
Wahlkampf
• Bleibender Eindruck Individualität
• Einprägsame Slogans

✔ Zuhören.
✔ Verstehen.
➜ Handeln.

Print: Broschüren, Flyer + Plakate
Print bleibt auch in Zeiten von Internet, Social Media und Co. ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Kommunalwahlkampf. Festigen Sie Ihre Ziele für Ihre Kommune schwarz auf
weiß - im ansprechenden Design.
Tipp: Schaffen Sie mit einer kostenlosen Zeitung mit informativen Mehrwert Zugang zu
Ihren Wählern.
Bürger
für
Böltl

• Gemeinde-, Stadt- und
Kreistagsbroschüren.
• Bürgermeisterprospekte
• Info-Zeitungen
• Flyer & Plakate
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Kommunikation, Führung, Motivation.
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Da bin ich wieder.
Nach einem ganzen Jahr
Pause
de ich mich wieder zurück. melMir ist
klar: Ihnen war derweil
sicher nicht
langweilig. Es war ja
auch ordentlich was los in unserem
Kirchheim.
Viel gab´s zu Lesen.
Über Diskussionen, über Kritik. Vor
allem aber
über eins: Viel Bewegung!
Darauf
achte ich ja ganz besonders.
Und
bin nicht zuletzt deshalb
mit 4 Seiten doch recht schlank
geblieben.

Ein Jahr im Amt: Der neue
Bürgermeister hat Kirchheim
Verwaltung und dem Gemeind
zusammen mit der
erat zurückgeholt auf die
Erfolgsspur. Ein Portrait.

Der Koch und der Kandidat:
Politik mit Geschmack!
Viel Freude beim Schmökern
Ihr Gemeindekurier
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„Klarer Kurs und
Führung tun
im Gasthof Eberle, Heimstettenstarke
unserer Gemeinde
sehr gut!“
mit Stefan Marquard & Christian Eberle
Zitat der
Ausgabe

Stefanie Jürgens, Gemeinderät
in
und CSU-Ortsvorsitzende

Kartenvorverkauf: Buchladen Kirchheim, Reinigung Uebler
Termin zum Vormerken

CSU-Kuh auf
www.maximilian-boeltl.de
dem Dorffest
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• Geboren am 6. Juni 1983 in München, seitdem wohnhaft in Heimstetten

• Diplom-Kaufmann (LMU, München)

• Familiäre Wurzeln seit dem 18. Jahrhundert im Ort

• Leitender Angestellter einer Beratungsgesellschaft

• Mutter aus Hildesheim bei Hannover

• 6 Jahre ehrenamtlicher 2. Bürgermeister

• Erster Jahrgang der Grundschule in der Gruberstraße

• 12 Jahre Gemeinderat, 6 Jahre Kreisrat

• Abitur am Gymnasium Kirchheim

• Lebenslauf: www.maximilian-boeltl.de/lebenslauf

Die Melkkuh für Kinder
kommt zum Dorffest:
Sa. 11.07. und So. 12.07.
jeweils von
13.00 bis 17.00 Uhr.
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„Gotteshaus – Gasthaus
– Rath

Die CSU hat einen neuen
Standort für
das künftige Rathaus
vorgeschlagen:
Mitten im Kirchheimer
Ortskern. Das
letzte Wort sollen jetzt
die Bürger haben.
Kirchheim plant seit 1978
ein neues
Rathaus. Während die Pläne
für eine „neue
Mitte“ immer wieder
verworfen wurden,
sieht das aktuelle Konzept
einen grünen
Park als verbindendes
Element zwischen
den Gemeindeteilen vor.
Um die historischen Ortskerne zu stärken,
setzt die Mehr- von Kirchheim
heit des Gemeinderates
nun kluge Möglichkeiten
nun darauf, öffent- Schaffung
zur
liche Einrichtungen dort
eines Rathauses mit allen
zu etablieren: das waltungsteilen
VerBürgerhaus in Heimstetten,
unter einem Dach.“
das Rathaus in
Letztlich resultiere aus
Kirchheim.
Sicht der CSU
daraus der schlüssige Ansatz
CSU-Fraktionssprecher
für eine ganzFrank Holz er- heitliche
klärt den Hintergrund
Linie, die bestehenden
dieses Gesamtkon- in
Ortskerne
den Mittelpunkt der
zeptes: „Die bestehenden
Ortsentwicklung
Ortskerne sind zu stellen.
wieder mehr in den Fokus
„Gewachsene Strukturen
stiften
gerückt. Mit Identität.
der neuen Möglichkeit
für ein Bürgerhaus anderen Wir wollen aus den Fehlern der
konnte in Heimstetten
Gemeinden lernen und
bereits ein positiver
es besser
machen. Überall dort,
Impuls für die Stärkung
wo im Landkreis
der gewachsenen München
Mitte gesetzt werden.
neue Zentren künstlich
Bei genauerer Be- fen
geschafwurden, sind sie gescheitert
trachtung ergeben sich
im alten Ortskern prägt
und gevon Leerstand.“, erklärt
Holz.

aus“

Das Rathaus ist schon heute
ein bedeutender Frequenzbringer
für Gastronomie
und Einzelhandel im Kirchheimer
Ortskern.
Zwei Drittel der Geschäftsleut
e rechnen mit
Einbußen, wenn das Rathaus
abgesiedelt
wird. Dies hat zwischenzeitli
ch
elle Befragung der Verwaltung eine offiziergeben.
„Ein Ortskern lebt von
den Menschen,
die sich hier treffen und
ihre Besorgungen
erledigen. Die Bürger
können mit einem
Rathaus im Kirchheimer
Ortskern
digungen miteinander verknüpfen.ihre ErleEinkaufen, Post, Pass beantragen
- alles an einem
Platz.“, betont Frank Holz.
Mit der neuen Idee werden
auch die
Schwächen des bisher
geplanten Standortes offensichtlich: Auf
der grünen Wiese
und ohne städtebauliche
n Zusammenhang
würde ein reines Funktionsgebä
ude entstehen. „Im Kirchheimer
Ortskern dagegen
ist der traditionelle Dreiklang
GotteshausGasthaus-Rathaus vorhanden
und ein Städtebau, um den uns andere
beneiden.“, ist
sich der CSU-Fraktionschef
sicher.

Website + Social Media
Starten Sie Ihre digitale Kampagne und erreichen Sie gezielt Ihre Wählerschaft mit
Zielgruppen definiertem Marketing. Individuelle Webseiten, Facebook-Fanseiten und
maßgeschneiderte Social Media Auftritte sind ein Alleinstellungsmerkmal.
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Fotografie
Bilder sagen mehr als 1.000 Wahlkampfversprechen.
Wir setzen Sie und Ihre Listenkandidaten gekonnt in Szene.
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Dürbeck+Tegernsee
Sebastian Franz Dürbeck
Pfirnleite 7, 83707 Bad Wiessee
Telefon: 0171. 406 77 18
www.duerbeck-tegernsee.de
sebastian@duerbeck-tegernsee.de

