Siegen gewinnt.

NAZLIJE
SELIMI
Ihre Kandidatin für Siegen-Hain, Marienborner Straße, Wittgensteiner Straße teilw.

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder
nutzen Sie die
Briefwahl!

– mit starken Angeboten für Kinder
und Jugendliche.
Mir ist es wichtig, Bolzplätze mit Fußball- und Basketballfeldern zu fördern,
um Kindern und Jugendlichen einen
Treffpunkt für sportliche Aktivitäten und
sozialen Austausch zu bieten.
– mit Integration als positiven und
fortschreitenden Prozess.
Eine gute Integration führt zu gleichberechtigter Teilhabe, zu wechselseitigem
Verständnis und zugleich zur Identifikation mit unserer Stadt.

– mit familienfreundlicher Politik.
Die Ausweisung neuer Baugebiete,
bezahlbaren Wohnraum, besonders für
Familien mit Kindern – das liegt mir am
Herzen. Mir es ist wichtig, Familien über
Generationsgrenzen hinweg zu stärken
und somit einen festen Halt in der
Gesellschaft für Jung und Alt zu sichern
und damit den Kern unseres Zusammenlebens zu fördern.
– mit mir!
Weil ich mich leidenschaftlich für eine
liebenswerte Heimat einsetze, in der wir
alle gerne zu Hause sind und engagiert
unsere Zukunft gestalten können.

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:

Name:
Alter:
Beruf:

Hobbys:

Nazlije Selimi
42 Jahre
Pharmazeutisch-kaufmännische
Angestellte, kaufmännische
Leitung
Familie, lesen, Kultur

Liebe Wählerinnen und Wähler,

als neue Kandidatin im Wahlkreis werde ich
mich zuverlässig für die Belange aller Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von Alter,
Geschlecht oder Religionszugehörigkeit
einsetzen. Es ist schön, dass sich Familien,
Einheimische und Menschen mit Migrationshintergrund, durch mich vertreten
wissen und mich als Bindeglied in unserem
Ortsteil sehen. Auch für unsere Vereine und
Organisationen vor Ort, möchte ich jederzeit Ansprechpartnerin sein.
Mir liegt es besonders am Herzen, die sichtbaren Veränderungen in Siegen, wie Siegen
zu Neuen Ufern, Uni in der Stadt, Schlossbergumgestaltung etc. weiter positiv zu
begleiten und diese Entwicklung in unseren
Stadtteil zu transportieren. Gern würde ich
auch den Siegbergtunnel wieder neu ins
Bewusstsein rücken.
Ich stehe für gute, ehrliche Kommunalpolitik vor Ort – zusammen mit einer
starken CDU – für eine sichere, liebens- und
lebenswerte Heimat, für einen wirtschaftlichen Kurs nach oben und vor allem für ein
freundliches Miteinander! Dafür setze ich
mich ein und bitte Sie am 13.09.2020 um Ihr
Vertrauen und Ihre Stimme!
Herzlichst,
Ihre Nazlije Selimi
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