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Stefan Pinhard ist nun offiziell Bürgermeisterkandidat  

 

Stefan Pinhard hat am 11. Juli seine Wahlunterlagen zusammen mit 331 Unter-

stützungsunterschriften beim Wahlamt abgegeben und ist nun offiziell Bürger-

meisterkandidat für die am 25. September stattfindende Bürgermeisterwahl.  

 

„Die Tatsache, dass so viel mehr als die erforderlichen 74 Unterschriften in so kur-

zer Zeit bei mir eingegangen sind, freut mich sehr. Besonders toll finde sich es, 

dass nicht nur Unterstützungsunterschriften aus meinem Heimatort Treysa, son-

dern aus insgesamt 12 der 13 Schwalmstädter Stadtteile vorliegen.  Ich möchte 

mich daher ganz herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die mir 

durch Ihre Unterstützungsunterschrift die Gelegenheit geben, nun als parteiloser 

und unabhängiger Kandidat anzutreten.  

 

Die zahlreichen Telefonate und Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern sowie die 

bei mir eingegangenen E-Mails haben mir viele Punkte und Bereiche aufgezeigt, 

in denen die Bevölkerung der Schuh drückt und Handlungsbedarf gegeben ist.  

Die vielen positiven Rückmeldungen, die mit 331 noch einmal deutlich höhere An-

zahl von Unterstützern als im Wahlkampf 2012 (180 im Jahr 2012) und vor allem 

der Wunsch vieler Bürger nach einem parteilosen Bürgermeister, der gemeinsam 

mit allen Parteien und den Bürgern die Probleme angeht, haben mich in meiner 

Entscheidung bestärkt, erneut als unabhängiger und parteiloser Kandidat ins Ren-

nen zu gehen.  

 

 



Pressemitteilung 02-2016   Stefan Pinhard    vom 11.07.2016                                                  Seite 2 von 2 
 

Nachdem die erste Hürde nun genommen ist, werde ich in den nächsten Wochen 

weiter an meinem Wahlprogramm und an meiner Homepage arbeiten. Ich werde 

die Zeit auch nutzen, um intensive Gespräche mit Vereinen, Verbänden und Un-

ternehmen zu führen und mir ein noch besseres Bild der Ist-Situation in 

Schwalmstadt verschaffen.“  
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