
Thomas Benz 
Bürgermeisterkandidat und 
Stadtverordnetenvorsteher

Informationen zur Bürgermeisterwahl 
am 19. Februar 2017     

Miteinander für Allendorf (Lumda)

Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt,

mein Name ist Thomas Benz (49), verheiratet mit Simone (geb. Karasek) und Vater 

von 2 Kindern, Leon (16) und Mara Sophie (13). 

Als gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann bin ich als Bezirksleiter bei einem großen Lebens-

mittelkonzern, der Firma Unilever Foodsolutions beschäftigt. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit 

meiner Familie, besuche Konzerte und Sportveranstaltungen. Ehrenamtlich engagiere ich mich seit 

mittlerweile über 10 Jahren im Vorstand des TSV Nordeck/Winnen und bin für die HSG Lumdatal als 

Handballschiedsrichter aktiv tätig.

Seit März 2016 bin ich zum Stadtverordnetenvorsteher gewählt und engagiere mich 

verantwortungsvoll in der örtlichen Politik, zu der ich mich berufen fühle. 

Politik bedeutet für mich:

„Gestalten vor Ort, für die Belange der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sowie der 

gesamten Region.“

Schenken Sie mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bei der Wahl 
zum Bürgermeister am 19. Februar 2017.        

www.thomas-benz.net
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Miteinander für Allendorf (Lumda)

Dass ein beruflicher Hintergrund in der Verwaltung nicht zwingend notwendig ist, zeigen positive 

Beispiele aus den unmittelbaren Nachbargemeinden Rabenau und Grünberg. Die Wiederwahl der 

Bürgermeister bestätigte, dass auch Bürgermeister ohne Verwaltungshintergund ihre Amtsgeschäfte 

erfolgreich leiten. 

Wenn Sie mehr über mich, meine Motivation und mein Wahlprogramm wissen möchten, besuchen 

Sie doch einfach meine Homepage unter www.thomas-benz.net. Zu meinen Veranstaltungen hat-

te ich Sie über ein Informationsblatt bereits persönlich eingeladen und bin mit der bisher tollen 

Resonanz sehr zufrieden. Zu weiteren Veranstaltungen wird im amtlichen Mitteilungsblatt von den 

Freien Wählern eingeladen. Ich freue mich über Ihren Besuch. Haben Sie Fragen, Anregungen oder 

wollen Sie sich einfach mal persönlich einen Eindruck von meiner Person verschaffen, dann kontak-

tieren Sie mich – ich stehe Ihnen sehr gerne persönlich für Fragen und Anregungen zur Verfügung. 

Ungeachtet der Politik vor Ort sehe ich Entwicklungen, die mich bedenklich stimmen. Hierbei den-

ke ich an deutliche Stimmenzuwächse bei Parteien, denen man demokratisches Handeln zwar nicht 

abspricht, aber wo ein Gedankengut Raum fasst, was mit meiner Einstellung zu menschlichen Wer-

ten nicht übereinstimmt. Hier richte ich meinen Appell an die großen traditionellen Parteien, dass 

sie ihr Ohr näher an den Bürgerinnen und Bürgern haben, um wieder ein Gefühl für die tatsäch-

lichen Sorgen und Bedürfnisse der Menschen zu bekommen. Diese Menschen fühlen sich derzeit 

verlassen und von den traditionellen Parteien nicht mehr erreicht. Weltweit zeigt sich derzeit ein 

düsteres Bild der politischen Lage, wie dies der neue UN-Generalsekretär Antonio Guterres bezeich-

net und trifft nachfolgende Aussage, die ich voll stütze:

 „Alles wonach wir als menschliche Gemeinschaft streben – Würde, Hoffnung, Fortschritt und 

Wohlstand – sind abhängig vom Frieden. Aber Frieden wiederum hängt von uns ab.“

Herzlichst Ihr 

Thomas Benz


