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Wir fordern eine schnellere Umsetzung längst 
beschlossener Konzepte für unser Dorf, zum Beispiel des 
Spielplatzkonzeptes, der Sanierung des Schulhofvorplatzes 
und der Wege auf dem Friedhof.

 Wir wollen alles dafür tun, dass Verkehrsgefährdungen in 
unseren Straßen, vor allem in der Dudostraße, vermieden 
werden.

 Wir setzen uns für den Erhalt der Ortsrufanlage ein. Sie ist 
ein Alleinstellungsmerkmal unseres Dorfes. Wir wollen ein 
abgestimmtes Nutzungskonzept für die Ortsrufanlage.

 Wir schätzen die ehrenamtliche Vereinsarbeit, deshalb sind 
die Vereine in Duttweiler für uns wichtig, wir unterstützen sie 
tatkräftig.

 Wir sind froh, dass der von uns angeregte Verein „Duttweiler 
Cuvée“ entstanden ist. Wir setzen uns für die Stärkung dieses 
Vereines ein. Er soll gelebtes Brauchtum und viele Aktivitäten 
in unserem Dorf transparenter machen. Wir wollen alles dafür  
tun, dass sich noch mehr Bürger im „Cuvée“ engagieren.

 Wir unterstützen den Ortsvorsteherkandidaten Kay Lützel.

Unsere Ziele für Duttweiler

Dr. Gerhard Vigener Gabi Lützel
Für den Stadtrat: Listenplatz 26 Für den Stadtrat: Listenplatz 10



Das bedeutet für uns: Einsetzen, Planen, Gestalten und Anpacken. 

Erfahrene und neue Kandidaten - eine ausgewogene Mischung 

zwischen Kreativität und Realismus – ein starkes Team für die 

Weiterentwicklung von Duttweiler.

Gemeinsam für Duttweiler – unsere Kandidaten für den Ortsbeirat.

Gabi Lützel, Hausfrau, seit 25 Jahren im Dorf politisch tätig. Seit 15 

Jahren ist sie stellvertretende Ortsvorsteherin. Nicht nur im kath. 

Kirchenchor sondern in allen Duttweiler Vereinen arbeitet sie tatkräftig 

mit. Auch der Erhalt des Schwimmbads und die baldige Umsetzung 

des Spielplatzkonzepts sind ihre vorrangigen Ziele.

Michael Mathäß, Dozent, ist sehr engagiert in unserem Dorf und unserer 

Stadt, u.a. bei Feuerwehr, Schwimmbadförderverein und lange schon 

politisch aktiv. Er setzt sich für ein besseres Verkehrsmanagement, 

höhere Polizeipräsenz und für die Weiterentwicklung des 

ehrenamtlichen Engagements im Dorf ein. Er ist froh, dass er seine 

umfangreichen beru� ichen und ehrenamtlichen Erfahrungen für 

Duttweiler einbringen kann.

Reiner Boßert, Winzer, tief verwurzelt im Dorf, hilft überall wo 

angepackt werden muss, auch mit Bagger, Stapler oder Schlepper. 

Das Vereinsleben hält er für unverzichtbar. Er ist Vorsitzender der  

Bauern- und Winzerschaft und des Schwimmbadfördervereins.
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Wir für Duttweiler - 

engagiert für unser Dorf! 

Jörg Walter, Unternehmer, seit 5 Jahren im Ortsbeirat. Seine Ideen 

zur Belebung von Duttweiler (z.B. „Fass uff de Gass“, Pfalzwein2Go, 

1000PS Feschd) tragen viel zum positiven Image unseres Ortes bei. 

Weiterhin engagiert er sich ehrenamtlich, vor allem im Schwimm-

badförderverein, im Verein Duttweiler Cuvee und für den VfL.

Jutta Orth, medizinische Fachangestellte, kandidiert zum erstenmal für 

den Ortsbeirat. Auch ihr liegt das Schwimmbad am Herzen, das sie mit 

ihrer Familie tatkräftig unterstützt. Außerdem möchte sie sich verstärkt 

um die Senioren kümmern.

Steffen Hartung, Trainer & Businesscoach, ist neu auf der 

Ortsbeiratsliste. Er wohnt seit 2003 in Duttweiler und emp� ndet als 

geborener „Großstädter“ unser Dor� eben als besonders wertvoll.

Er ist im Vorstand des Schwimmbadfördervereins und hilft da wo er 

gebraucht wird.

Sandra Lohmann, Reiseverkehrskauffrau, lebt mit ihrer Familie seit 5 

Jahren in unserem Dorf. Als Mama stehen für sie die Belange der 

Kinder an erster Stelle. Deshalb möchte sie sich für deren Sicherheit 

im Straßenverkehr, die baldige Realisierung des Spielplatzprojekts und 

den Kindergarten einsetzen.

Wolfgang Spies, Winzer, dem der Weinbau in Duttweiler am Herzen liegt. 

Auf seine Unterstützung und Hilfe kann man sich immer verlassen.

Nutzen Sie auch die

Gelegenheit zur Briefwahl!


