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 - Gudrun Gimplinger - „Ich wähle Adolf Ludwig, weil für unsere Heimat die Zukunft in der Gegenwart beginnt!“

„Nach Vergleich der Kandidaten entschied ich mich Adolf Ludwig zu unterstützten. Seine Antworten auf meine Fragen waren 
weitsichtiger und nicht nur auf ein Thema fixiert.“ - Julia Maiano -

- Klaus & Ingeborg Hühn - „Die moderne Gemeindeentwicklung von Limeshain ermöglichte den Zuzug junger 
Familien und sichert wohnortnahe  Arbeitsplätze. Wir stehen für soziales Engagement wie Arbeiterwohlfahrt und 
Seniorentreff und freuen uns über die Unterstützung durch unseren Bürgermeister Adolf Ludwig.“

„Ich wähle Adolf Ludwig, weil ich ihn ueber 60 Jahre kenne, mit ihm im Sandkasten sowie auf dem Fußballplatz gespielt habe, 
die Jugendfeuerwehr ausgebildet habe, als Angriffstrupp in der Feuerwehr tätig war. Er ist ein Teamplayer, er ist 
verantwortungsvoll und immer hilfsbereit. Er ist ein freundlicher Mensch den ich liebe wie einen Bruder, wenn man einem 
Menschen vertrauen kann, dann ihm.“ - Jürgen Vogt - 

- Ingrid Möller - „Adolf Ludwig steht für soziale Familienpolitik und solide Finanzen in Bezug auf die Kitas.“

 „Mit soliden Strukturen in die Zukunft. Leben und Arbeiten in Limeshain sichern.“- Dietmar Linhart -

„Wirtschaftswachstum und nachhaltige Umweltpolitik: Für viele ein Widerspruch - für Adolf Ludwig ein Selbstverständnis.“    
- Paul Kühle - 

„Adolf Ludwig als Bürgermeister fördert Grundlagen zur Gestaltung der Moderne (Glasfaser, E-Mobilität usw.) sowie zur 
Erhaltung unserer Lebensgrundlagen (Natur: Waldkindergarten) und Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in 
Limeshain (.......) ganz im Sinne der Tradition der Limeshainer Sozialdemokratie." - Rainer Egold - 

- Brigitte Dietz - „Aufrechte, erfahrene und verlässliche Entscheidungen für die Bürger der  Gemeinde Limeshain.“

„Als Vorsitzender der SPD-Fraktion habe ich fast 40 Jahre lang mit allen Limeshainer Bürgermeistern zusammengearbeitet. 
Unsere Gemeinde kann sich glücklich schätzen, von einem so erfahrenen, ehrlichen und engagierten Bürgermeister geführt zu 
werden. Adolf Ludwig muss Bürgermeister bleiben - zu unser aller Wohl.“ - Wolfgang Schönfeld -

„Ich wünsche unseren Bürgermeister alles Gute für die Wahl und unterstütze ihn, weil er sehr viel für die Gemeinde getan 
hat. Alles Gute für die Zukunft und viel Gesundheit.“ - Qazi Ahmed - 

 „Herr Ludwig ist loyal, verbindlich in seinen Aussagen und bringt die Gemeinde ökologisch zielführend in die nächsten Jahre.“ 
- Rita Bienewald -

„...weil die positive Zusammenarbeit zwischen ihm, der Gemeinde und unserem Verein uns dazu veranlasste, dass wir 
unseren Wohnsitz in Limeshain gewählt haben. Auch hier haben wir mit unseren Anliegen wie z.B. Natur- und Tierschutz 
immer eine gemeinsame Lösung gefunden.“ - Silke Novakowsky -

- Ronny Strohschnitter - „Genieße die Gegenwart und wähle für die Zukunft!“

„Ich mag Märchen, aber nicht in der Kommunalpolitik. Deshalb wähle ich realistische Politik für alle Bürger*innen, die Erfolge 
vorweisen kann, statt illusorischer Luftschlösser.“ - Silas Kropf -

- Mahin Noruzi-Shafei - „Was sich bewährt hat ist besser.“

„Solide Haushalts-/ Finanzpolitik – ein Baustein einer gesicherten Zukunft! Ökologisch denken – ökonomisch handeln: 
widerspruchsfrei vereinen! Unsere Politik endet nicht an der Gemeindegrenze!“ - Dieter Skowasch -

„... weil Adolf Ludwig seit nunmehr 18 Jahren sein Amt mit Sachverstand und Engagement  ausgeübt hat. Seit seinem 
Amtsantritt hat er die Gemeinde Limeshain erfolgreich durch alle mehr oder weniger schwierigen Jahre geführt und sie zu 
einer der stabilsten Gemeinden des Wetteraukreises entwickelt. Für mich unter Anderem auch wichtig sein Sinn für Bildung 
und Kultur. Limeshain braucht heute mehr denn je einfühlsame Erfahrung. Die hat wohl niemand anderer als Adolf Ludwig.“ 
- Wolfgang Wefers -

„Für eine weiterhin hochwertige und vielfältige , gemeindliche Kinderbetreuung und sehr attraktive Spielplätze in allen 
Ortsteilen Limeshains!“ - Kirsten Breithaupt-Ludwig -

„Ich wähle Adolf Ludwig, weil er für ausgeglichene Haushalte sorgt."- Christian Dietzel -

„Adolf Ludwig repräsentiert Limeshain seit Jahren vorbildlich und ich möchte, dass das in Zukunft so bleibt.“ -
 Thorsten Clesle -

„Starkes Engagement und Fortschritt für Limeshain, statt Dampfplauderei. Adolf Ludwig wählen!“ - Matthias Keißner -

- Hella Neumann - „Ich wähle Adolf, weil er eine hohe soziale Kompetenz zum Wohle aller Bürger hat.“

„Wir wählen Adolf Ludwig weil... ganz einfach. Weil er es kann!" - Wolfgang Wagner - 

- Günther Neumann - „... weil er Limeshain zu einer innovativen Gemeinde gemacht  hat und zukunftsorientiert zum 
Wohle der Bürger handelt.“

“Ich wähle Bürgermeister Ludwig, der an alle denkt und jeden gleich behandelt. Der im ausgewogenen Verhältnis für 
Lebensqualität, Freizeit, Natur und Arbeitsplätze steht sowie sich für die Bürger stark macht.” - Chris Marvin Wolf - 

“Ich wähle Adolf Ludwig zum Bürgermeister, weil wir zusammen 15 Jahre Gemeindepolitik erfolgreich bestritten haben.” 
- Werner Dörr - 


