
Wir unterstützen Michael!
Josef Bernlochner, Zimmerermeister

„Selbstständigkeit heißt Verantwortung übernehmen, 
Michi kann das.“

Michael Muther, 1. Bürgermeister 

„Aus Nummer Zwei wird Nummer Eins. 
Erfahrung zählt!“

Dr. med. Henrik Rebhan

„Als Arzt muss man verantwortungsvoll, vorausschauend 
und einfühlsam sein. Das Gleiche erwarte ich von unserem 
künftigen Bürgermeister. Michael Sturm traue ich das zu!“

Martin Jakob, Bankkaufmann

„Michi bringt alles mit für dieses Amt!“
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
für alle der richtige Bürgermeister zu sein, ist sicherlich eine anspruchsvolle 
Herausforderung, die ein großes Engagement verlangt. Ich kann Ihnen versichern, 
dass ich dieser Aufgabe bestens gewachsen bin. 

Ich werde zum Wohle aller mit Weitblick und Überblick handeln, um unsere 
Gemeinde in eine lebenswerte Zukunft zu führen.

Malgorzata Stefaniak, Musikerin

„Michi denkt mit Weitblick für Weßling und seine Bürger.
Auf sein Wort ist Verlass.“

www.sturm-buergermeister.de



Mein Mann ist:

• aufrichtig, zuverlässig und authentisch: Michi hält sein Wort.

• vielseitig interessiert, klug und fähig: Michi findet die richtige Lösung.

• erfahren und selbstsicher: Michi kann Weßling repräsentieren.

• unermüdlich und entschlossen: Michi bringt unsere Gemeinde voran.

• bodenständig, bürgernah und fair: Michi setzt sich für ALLE ein.

Unsere Gemeinde liegt Michael am Herzen. 

Barbara Sturm

Wir sind eine Dorfgemeinschaft und die Wahl eines Bürgermeisters soll uns verbinden.
 Sich hier auf diesem Flyer zu positionieren bedeutet nicht, dass wir den anderen Kandidaten 
menschlich nicht schätzen. Unterm Strich zählt, gemeinsam für eine lebenswerte Gemeinde 
einzustehen.

Stefan Sturm, Bruder, Entwickler

„Michi ist ein super Stratege. Er hat immer einen Plan, 
wo es hingehen soll. Im Kleinen wie im Großen.“

Christine & Norbert Grenzebach, 
Biohof Grenzebach
„Nachhaltigkeit und eine intakte Natur sind uns 
wichtig. Wir vertrauen unserem Schwager.“

Elfriede und Manfred Sturm, Eltern

„Was Michi sagt, hat Hand und Fuß. Unser Sohn hat 
einen wertvollen Charakter.“

Benedikt Sturm, Sohn, Student
„Mein Vater ist offen und aufrichtig.

Er hat Format.“

Marius Sturm, Sohn, Abiturient
„Papa gibt seit Jahren alles für die 

Gemeinde! Er ist der Richtige.“

Die Familie und Freunde 
stehen hinter 
Michael Sturm!

Bitte unterstützen Sie Michael Sturm
mit Ihrer Stimme in der Stichwahl!

Julia Hager, Tagespfl ege

„Michael packt an und setzt um. Genau das braucht es für 
den dringend nötigen Ausbau der Senioren-Tagespflege.“


