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Wie JNN berichtete, sorgte Gerhard Jacobs bei der Gemeindratswahl mit 526 Stimmen "aus dem Stand heraus" für eine
große Überraschung. Auch er selbst zeigte sich sehr überrascht und auch beeindruckt davon; gerne möchte er sich bei den
vielen Wählern bedanken. Daher hat er JNN gebeten, ob wir eine Nachricht von ihm an die Wähler veröffentlichen können.
Dieses wollen wir gerne tun, seinen Text finden Sie, wenn Sie unten auf "weiterlesen" klicken.

Sehr gehrte Wählerinnen und Wähler,
sehr geehrte Juister,
am Sonntag den 11. September 2016, erhielt ich bei der Gemeinderatswahl die unglaubliche Anzahl von 526 Stimmen.
Dieses entspricht einem Verhältnis von etwa 22%. Für eine Einzelperson ein exzellentes Ergebnis. Ein sehr großer
Vertrauensvorschuss, den es meinerseits in den nächsten Jahren zu beweisen gilt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bei der Auszählung der Stimmen, Sonntagnacht, war ich eine Weile zugegen. Dabei durfte ich feststellen, dass ich
parteiübergreifend mit Wählerstimmen bedacht wurde. Dieses freut mich sehr und unterstreicht meinen Anspruch, Politik für
alle Juister zu machen. Aufgrund des aktuellen Dreierbündnisses, voraussichtlich leider aber nur aus der Opposition heraus.
Aber vielleicht ergibt sich ja doch noch eine andere Koalition, im Sinne des viel geforderten "Wir-Gefühls".
Ein großer Dank gilt auch der CDU Juist, welche mich, als parteilosen Kandidaten, ohne Vorbehalte unterstützte. Der
Wahlkampf in diesem Jahr, wurde durch die CDU und mich zwar mit harten Bandagen, aber stets fair, verantwortungsvoll
und mit Respekt für den Gegner geführt.
Ich gratuliere der Gruppe ProJuist zu ihrem guten Wahlergebnis und der erfolgreichen Bürgermeisterwahl. Zwar hat bei
dieser nicht mein Favorit gewonnen, jedoch werde ich versuchen - gemeinsam mit der CDU-Fraktion - das Beste für unsere
Insel herauszuholen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Abschließend bitte ich Sie, als Bürger unserer Insel, aktiv an der politischen Arbeit der nächsten Jahre mitzuwirken. Äußern
Sie offen Ihre Meinung und engagieren Sie sich in den politischen Parteien. Im Jahr 2021 wünsche ich mir dann, mehr als nur
17 Bewerber auf die zehn Ratsplätze unserer Gemeinde.
Nochmals vielen Dank.
Freundliche Grüße
Gerhard Jacobs
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