
GEMEINSAM. 
HEIMAT.
GESTALTEN.

Wallmenroth: Gemeinsam aufblühen und wachsen. 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
machen Sie mit. Mit ein paar Samenkörnern aus dem 
beigefügten Tütchen können wir unser Dorf bunter 
machen. So wie die Blumen wachsen, können auch 
wir in unserer Dorfgemeinschaft gemeinsam weiter 
wachsen und blühen.

„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.“ 
Auf diesem einfachen Gedanken basiert das genos-
senschaftliche Geschäftsmodell von Friedrich Wil-
helm Raiffeisen seit über 160 Jahren und passt heute 
noch genauso auf unsere Dorfgemeinschaft.

Wallmenroth : Miteinander die Zukunft gestalten!

MICHAEL
WÄSCHENBACH
UNSER ORTSBÜRGERMEISTER IN WALLMENROTH 

Dafür stehe ich.



wir leben in einer Zeitenwende mit rasanten Veränderungen. Wir 
können den Wandel nicht anhalten, aber wir können ihn hier im 
Ort gemeinsam gestalten. Und zwar so, dass alle mitkommen 
und wir Vertrauen zueinander haben.

Ich bitte Sie daher, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen 
und werbe um Ihre Stimme für mich und mein Team.

Seit Anfang 2012 darf ich zusätzlich zu meinem Ehrenamt hier in 
Wallmenroth hauptberufl ich als Abgeordneter im Landtag Rhein-
land-Pfalz arbeiten und nutze die Synergieeffekte der Tätigkeiten 
als MdL und Bürgermeister für die politische Arbeit hier vor Ort. 
Dabei sind die landesweiten realistischen Vergleichsmöglichkei-
ten der Dörfer, Strukturen und Aktivitäten sehr nützlich. 

In Wallmenroth haben wir Dank der großartigen Mithilfe vieler 
engagierter Bürgerinnen und Bürger eine aktive und solidarische 
Dorfgemeinschaft, um die uns viele beneiden. Ich bin stolz, unser 
Dorf und unsere Region vertreten zu dürfen und würde dies sehr 
gerne auch in der Funktion als Ortsbürgermeister unserer Hei-
matgemeinde mit unserem Team weiterhin tun.

Ihr

Zuhören. Mitmachen. Anpacken. Vertrauen.

Ihr

Zuhören. Mitmachen. Anpacken. Vertrauen.

Ihre Fragen, Anregungen und Kritik interessieren mich:

Am Kirschbaum 10 · 57584 Wallmenroth
Telefon: +49 (0) 2741 8822 · Telefax: +49 (0) 2741 93 65 401 
Mobil/WhatsApp: +49 (0) 170 93 39 469 · info@michael-waeschenbach.de 

Mehr erfahren Sie unter: www.wir-in-wallmenroth.de 
und unter www. michael-waeschenbach.de

KONTAKT

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,


