
MARTIN 
HELM

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Weidenau-

Dautenbach und -Giersberg

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– mit guter Infrastruktur.
Den Ausbau und die Sicherung der  
Versorgung, Betreuung, Mobilität sowie 
des Sicherheitsempfindens unserer 
Familien und Seniorinnen und Senioren 
gilt es, engagiert zu unterstützen.

– mit starken Angeboten für alle  
Generationen.
Die Versorgung der Senioren soll  
bedarfsgerecht und den Betroffenen 
gegenüber verlässlich und würdig  
erfolgen können –das ist mein Anliegen. 

– mit Kindern und Jugendlichen.
Ich möchte bisher Erreichtes wie z.B. ver-
lässliche Kinderbetreuung in Vorschul- 
und Schulbereich nachhaltig verfolgen 
und mich für die bedarfsgerechte Weiter-
entwicklung der Angebote einsetzen.

– mit einem starken Ehrenamt und  
bunten Vereinsleben. 
Die Würdigung und Förderung des eh-
renamtlichen Engagements in Weidenau 
ist mir eine Herzensangelegenheit. Wenn 
sich möglichst viele mit ihren Stärken 
und Fähigkeiten einsetzen, wird es 
gelingen, die vielfältigen Aufgaben zu 
meistern.

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:
 
Name: Martin Helm
Geboren: 1969, in Weidenau 
Familie: verheiratet, 3 Kinder  
Beruf: Justizbeamter
Hobbys: Familie, Heimwerken, 
 Lesen, Politik 
Ehrenamt: engagiert in verschiedenen  
 Verbänden, politischen  
 Ausschüssen und Vereinen 
So bin ich: ehrlich, Neuem gegenüber offen,  
 zielstrebig, ausgleichend,  
 zuverlässig und humorvoll 

Liebe Wählerinnnen und Wähler,

ich möchte mich engagieren, für unseren 
Wahlbezirk Weidenauer Giersberg/Dauten-
bach – für unsere schöne Heimat. 

Örtliche Vereine und Hilfsorganisationen wie 
Feuerwehr und DRK, liegen mir genauso am 
Herzen wie Jugendarbeit in allen Facetten. 
Sie zu unterstützen in ihrem Einsatz am 
Nächsten, in der Vermittlung und Weitergabe 
sozialer Kompetenzen und Werte im Sinne 
des Gemeinwohls habe ich mir in meiner 
politischen Arbeit fest vorgenommen.
Solidarität und Verantwortungsübernahme 
waren wichtige Stützpfeiler und positive  
Begleiterscheinungen in der Corona-Krise –  
lassen Sie uns das gemeinsam weiter ver-
folgen.
Siegen gewinnt – mit mir! Weil ich zu dem, 
was ich sage, stehe – und jedem gerne  
zuhöre, damit wir gut und gerne in Weidenau 
leben. Dafür bitte ich Sie am 13.09.2020 um 
Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

Herzlichst, 
Ihr Martin Helm
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