
ISABELLE
EBERLING

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihre Kandidatin für Buchen, 

Sohlbach, Geisweid-Wenscht teilw.

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– mit kinderfreundlichen Angeboten.
Mir ist es wichtig, dass Familien in einer 
lebenswerten Stadt wohnen. Dazu  
gehört eine gute Familien-Infrastruktur 
mit Kita-Betreuung, Grundschulen, 
attraktiven Spiel- u. Bolzplätzen – aber 
auch mit sicheren Schulwegen – für all 
das setze ich mich gerne ein!

– mit einem starken Ehrenamt  
und bunten Vereinsleben. 
Es ist mir wichtig, ehrenamtliches Enga-
gement in den Vereinen zu stützen und zu 
fördern, um das großartige Zusammen- 
gehörigkeitsgefühl weiter zu stärken.

– mit klarer Kommunikation  
und Solidarität im Miteinander.
Das liegt mir besonders am Herzen! Gern 
möchte ich Ansprechpartnerin sein für 
die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen 
und Bürger in meinem Wahlkreis.

– mit mir!
Weil ich durch meine Heimatliebe ein 
hohes Interesse habe unsere Stadt mit 
den Ortsteilen voran zu bringen, ich zu 
meinem Wort stehe und gerne mit an-
packe!

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:
Name: Isabelle Cathrin Eberling
Alter: 30 Jahre  
Familie: ledig, keine Kinder 
Beruf: Physiotherapeutin
Hobbys: Familie und Freunde, Sport,  
 Natur genießen, Politik 
Politisch: sachkundiger Bürger, Bezirks- 
 ausschuss Geisweid, Sport- und  
 Bäderausschuss, Jugendhilfeaus- 
 schuss, stellv. Kreisvorsitzende CDU 
So bin ich: fröhlich, dynamisch,  
 aufgeschlossen, hilfsbereit 

Liebe Wählerinnen und Wähler,

politisch aktiv bin ich bereits seit über 
13 Jahren – doch noch nie gab es eine 
vergleichbar so bewegte, für uns alle noch 
nie dagewesene Zeit. Aber auch darin 
möchte ich positive Dinge sehen: durch 
die notwendige Distanz sind viele von uns 
emotional näher zusammengerückt und es 
gab eine spürbare Solidarität zwischen den 
Menschen.  
Lassen Sie uns weiter optimistisch in  
unsere Zukunft blicken und uns vor Ort 
stark machen für eine liebenswerte Heimat 
– für unser Siegen. 

Mir ist ein Miteinander der Generationen in 
meinem Wahlkreis besonders wichtig. Für 
Vereine, Organisationen und für jeden von 
Ihnen möchte ich Ansprechpartnerin sein 
und bitte Sie am 13.09.2020 um Ihr Vertrauen 
und Ihre Stimme!

Herzlichst,  
Ihre Isabelle Eberling
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