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«Andrede» 
«Rufname» «Nachname» 
«Straße» «HSNr» 
«PLZ» «Ort» 
 
     Koblenz, den 10. September 2009 
 
 
 
Sehr geehrter Herr «Nachname», lieber «Rufname», 
          
am 27. September 2009 haben Sie das erste Mal die Möglichkeit zu wählen. Sie können die 
Geschicke der Bundesrepublik Deutschland mit Ihrer Stimme bei der Wahl zum Deutschen Bundestag 
gestalten. Doch an diesem Wahlsonntag ist noch eine weitere Wahl. Sie können auch darüber 
entscheiden, wer Oberbürgermeister der Stadt Koblenz wird. 
 
Um das Amt des Koblenzer Oberbürgermeisters bewerbe ich mich. Daher erlaube ich mir, mich Ihnen 
kurz vorzustellen. Mein Name ist Joachim Hofmann-Göttig, ich bin 58 Jahre alt und lebe mit meiner 
Frau und meinen zwei Töchtern (22 und 18) seit mehr als zehn Jahren in Koblenz. Seit 18 Jahren 
arbeite ich als Staatssekretär in der Landesregierung von Rheinland-Pfalz. 
 
Warum wollen Sie Oberbürgermeister werden, könnte jetzt Ihre Frage sein? Nun, ich liebe diese Stadt 
und habe mich entschieden, hier auch für immer zu bleiben. Viele Koblenzer Bürgerinnen und Bürger 
haben mich aufgefordert, zur Wahl anzutreten und haben eine parteiunabhängige Wählerinitiative 
gegründet, der mehr als 150 Mitglieder angehören. Obwohl ich seit 40 Jahren Mitglied der SPD bin, 
habe ich mehr als 1000 Unterschriften von wahlberechtigten Koblenzerinnen und Koblenzern 
gesammelt, damit ich als Kandidat für Sie am 27. September 2009 antreten kann. 
 
Das Wichtigste in der Politik ist: Verspreche nur das, was du auch wirklich halten kannst. Danach 
handele ich schon viele Jahrzehnte.   
Insofern verspreche ich Ihnen in diesem Brief auch nicht, dass ich viele Wünsche erfülle. Ganz sicher 
aber will ich - nicht nur jungen Menschen - zuhören und in die Leitung der Stadt auch externen 
Sachverstand einbeziehen. Gerade in Fragen für Kinder und Jugendliche sind dies die Betroffenen 
selbst. Der Koblenzer Jugendrat ist für mich ein ernstzunehmender Gesprächspartner. Ich verspreche: 
Ich will Ihnen ein guter Oberbürgermeister sein und welche Leitideen ich hierbei verfolge, finden Sie 
auf www.hofmann-goettig.de. Klicken Sie doch mal auf meine Seite! 
 
Eine große Bitte habe ich: Gehen Sie bitte zur Wahl! Es ist ein tolles Geschenk der Geschichte, dass 
wir in Deutschland in einer Demokratie leben. Demokratie lebt vom Mitmachen. Bitte gehen Sie am 
27. September 2009 in jedem Fall zur Wahl. Wenn Sie mir dann noch das Vertrauen durch Ihre 
Stimme bei Joachim Hofmann-Göttig geben, wäre dies wirklich toll! 
 
Vielleicht ergibt sich bis zum 27. September noch das persönliche Zusammentreffen. Ich bin in den 
nächsten Tage noch viel in Koblenz unterwegs. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich darauf und 
verbleibe 
 
mit den besten Grüßen aus Koblenz 
 
 
Joachim Hofmann-Göttig      
 
PS: Bitte wählen Sie am 27. September! Wählen Sie den unabhängigen Kandidaten Joachim 
Hofmann-Göttig zum neuen Oberbürgermeister von Koblenz. 
 


