
PhilosoPhie

Die AWV ist:

 eine parteiunabhängige kommunalpolitische Wähler- 
 vereinigung im Gemeinderat der stadt Crailsheim

 Bei uns darf jeder seine persönliche Meinung   
 vertreten: Dies ist unsere stärke

 Bei uns gibt es keinen Fraktionszwang!

Wir sinD keine PArtei

 Die AWV ist ein freier Zusammenschluss von   
 kommunalpolitisch engagierten Bürgern

 Die AWV ist keine Partei und kein Verein 
 – aber politische kraft im Gemeinderat

 es gibt keine statuten keine satzung und keine  
 Beitrittserklärung

 Wir finanzieren uns nicht über staatliche Gelder

 Wir sind die Alternative zur Parteienlandschaft

 Wir lehnen nichtssagende Wahlprogramme ab

 Bei uns sind politisch engagierte und parteiunge- 
 bundene Frauen und Männer aus Crailsheim 
 und seinen teilorten gut aufgehoben
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Allgemeine 
Wählervereinigung 
Crailsheim

seit 1946 für Crailsheim

Allgemeine Wählervereinigung Crailsheim

kontAkt:
im schönblick 13
74564 Crailsheim
telefon: 0 79 51 - 96 21 99
e-Mail: sebastian.klunker@crailsheim-merlins.de
www.facebook.com/awvcrailsheim/

www.awv-crailsheim.de

herzliche einladung 
am 3. Februar 2017 
ab 18.00 Uhr
im rathaussaal zu einem empfang 
mit einem Vortrag von Folker Förtsch 
Fingerfood und Getränken.
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WAs ist Die AWV ?

Die Allgemeine Wählervereinigung ist ein par-
teiunabhängiger Zusammenschluss kommunal-
politisch interessierter Bürger. 

sie ist seit Anfang 1946 im Gemeinderat der stadt 
Crailsheim vertreten und damit die älteste Grup-
pierung innerhalb dieses Gremiums. 

Von Beginn an hat die AWV die interessen der 
Bürgerschaft stets engagiert vertreten und aktiv 
mitgeholfen Crailsheim nach den schweren kriegs-
zerstörungen wieder aufzubauen.

Die AWV vertritt die Bürger tag für tag, Woche 
für Woche und regelmäßig in den Gemeinderats-
sitzungen. 

Die vielfältige Mischung macht es aus und so sind 
alle themen gut bei uns aufgehoben.

Vertreten WerDen Wir DUrCh:

norBert BerG, der Jurist, steht für sachverstand, 
hinterblickt die vordergründigen Argumente auf 
ihre rationale Validität. 
er führt die AWV als Fraktionsvorsitzender.

herMAnn WAGner, sein stellvertreter, ist orts-
vorsteher von Westgartshausen und hat durch sei-
ne tätigkeiten als lehrer und kirchenvertreter sein 
ohr bei jung und alt – zuhören, aufnehmen, deut-
lich ansprechen sind sein Motto.

toBiAs MietZ, der stimmenkönig der AWV, 
vertritt die Unternehmerseite und das ehrenamt 
gleichermaßen. er ist durch seinen hohen Bekannt-
heitsgrad und seine Beliebtheit Garant für eine 
starke AWV.

JoChen lehner, ebenfalls Unternehmer, ist vor 
allem in finanzpolitischen themen zu hause und 
diskutiert gerne mit der stadtverwaltung um deren 
Ausgabenpolitik.

iM GeMeinDerAt

ArMin AUGner, Unternehmer und organisator 
überzeugt nicht durch lautes Gepolter sondern 
konstruktiven ideen, die für sachlösungen stehen. 

Werner PikUlski, onolzheimer ortschaftsrat, 
steht für Bürgernähe und verbindet empathie und 
das interesse für die großen Crailsheimer themen.

eVA Doose, die Grande Dame der AWV, für 
die Menschlichkeit und sachorientierter Verstand 
hand in hand funktionieren. immer mit einem offe-
nen ohr am Bürger.
 
seBAstiAn klUnker, neuling im Gemeinderat, 
hat zu (fast) jedem thema etwas zu sagen. er trägt 
sein herz auf der Zunge, was nicht immer auf Zu-
stimmung, besonders bei der stadtverwaltung trifft.

MiChAel klUnker, wechselte im Juli 2016 zur 
AWV-Fraktion und besticht vor allem durch seine 
recherche zu den themen und durch seine unkon-
ventionelle Art.

Ziele


