Siegen gewinnt.

JÜRGEN
ROMPF
Ihr Kandidat für Fludersbach teilw., Häusling
bis Spandauer und Frankfurter Straße

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder
nutzen Sie die
Briefwahl!

– mit starken Angeboten für Kinder und
Jugendliche.
Mir ist es wichtig, einen Bolzplatz mit Basketballfeldern umzusetzen, um Kindern
und Jugendlichen einen Treffpunkt für
sportliche Aktivitäten und sozialen Austausch zu bieten.
– digital und medial.
Die sozialen Medien sind wichtig, dienen
aber auch häufig zur einseitigen Manipulation (Algorithmen) und Verbreitung von
Hass, Hetze und Fake-News. Lassen Sie
uns nicht aufhören, miteinander zu sprechen, achtsam zu sein, einen kritischen
Umgang und ein gutes Bewusstsein für
diese Dinge zu entwickeln!
– mit Veränderungen!
Das Schleifmühlchen muss dringend
optisch und praktisch aufgewertet werden, um dem Verkehrsansturm gerecht
zu werden. Es ist wichtig, den Bauhof im
Viertel einzubinden, um das Umfeld zu
verschönern und aufzuwerten. Anwohner,
Handel und Gewerbe möchte ich zusammenbringen, um den Stadtteil lebens- u.
liebenswert zu machen.
– mit Ihnen und mit mir!
Weil wir uns gemeinsam für eine liebenswerte Heimat einsetzen, in der wir gerne
zu Hause sind und engagiert unsere
Zukunft gestalten.

Lernen Sie mich kennen:
Name:
Alter:
Beruf:

Jürgen Rompf
54 Jahre
kaufmännischer Leiter,
Bankkaufmann
Hobbys:
Treckerfreunde Siegerland, Sport
Engagiert: Schöffe Landgericht Siegen
Mein Wort: das „C“ vor dem „DU“ steht nicht
nur für „C“onservativ, sondern für
ganz viel Gottes- u. Nächstenliebe

Liebe Wählerinnen und Wähler,

seit dem 2. Weltkrieg haben die Menschen in
unserem Land mit viel Arbeit und Fleiß großes
Wirtschaftswachstum erreicht – und das ist für
uns alle gewohnter und gelebter Alltag. Jetzt
– und besonders in Tagen von Corona – gilt es
auch stürmische Zeiten mit Halt und Orientierung gut zu meistern. Mir hilft da mein positiver
Blick auf jeden einzelnen Menschen, meinen
inneren Frieden zu bewahren und optimistisch
nach vorne zu schauen.
Wir haben noch viel, was es gemeinsam anzupacken gilt – das können wir und das tun wir!
Gerade dafür steht die CDU: Engagement im
beruflichen, wie im privaten Umfeld, lohnen
sich und haben sich immer gelohnt!
Alle sichtbaren Veränderungen in Siegen, die
von Bewohnern und dem Umland sehr positiv
wahrgenommen werden, sind besonders der
Verdienst der mutigen und christlich geprägten
CDU-Politik, der letzten zwei Jahrzehnte. Dies
gilt es zu erhalten und weiterzuentwickeln!
Dafür setze ich mich ein und bitte Sie am
13.09.2020 um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!
Herzlichst,
Ihr Jürgen Rompf

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de
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