Siegen gewinnt.

OLAF
JAGIELSKI
Ihr Kandidat für Oberschelden
und Gosenbach

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder
nutzen Sie die
Briefwahl!

– mit einem starken Ehrenamt und
bunten Vereinsleben.
Es ist mir wichtig, freiwilliges und privates
Engagement in den Vereinen zu stützen
und zu fördern, um das großartige Zusammengehörigkeitsgefühl weiter zu stärken.
– mit positiven Veränderungen.
Problematiken, wie den Ausbau der
Siegener Straße möchte ich engagiert
angehen, ebenso eine Lösung für den
Gewänns-Weiher voranbringen. Genauso
liegt mir eine sichere Anbindung für Radfahrer und Fußgänger von Oberschelden
nach Gosenbach am Herzen.
– mit mir!
Klare Kommunikation und Solidarität
im Miteinander – das ist mir besonders
wichtig! Gern möchte ich Ansprechpartner sein, für die Sorgen und Nöte
der Bürgerinnen, Bürger und Vereine in
meinem Wahlkreis.

Lernen Sie mich kennen:
Name:
Alter:
Familie:
Beruf:
Hobbys:
Ehrenamt:
So bin ich:

Olaf Jagielski
50 Jahre
verheiratet, 2 Töchter
Bauingenieur
Sport, Musik, Politik
DSV Kampfrichter (Schwimmen)
zuverlässig, bodenständig,
ausdauernd, zielstrebig

Liebe Wählerinnen und Wähler,
ich möchte mich engagieren, für unsere
Ortsteile Oberschelden und Gosenbach –
für unsere schöne Heimat. Dies ist meine
erste Kandidatur und gleich trifft es eine
sehr bewegte, für uns alle noch nie dagewesene, Zeit. Doch ich möchte das Positive
aus der Corona-Krise ziehen: viele von uns
sind emotional näher zusammengerückt
und es gab eine spürbare Solidarität. Lassen
Sie uns weiter so gut zusammenhalten und
unsere Gemeinde- und Vereinsleben gemeinsam bunt gestalten.
Ich stehe für gute Kommunalpolitik vor Ort
– zusammen mit einer starken CDU – für
eine sichere und lebenswerte Heimat, für
einen wirtschaftlichen Kurs nach oben und
vor allem für ein ehrliches und freundliches
Miteinander! Klartext reden und anpacken!
Darauf können Sie sich bei mir verlassen!
Hiermit bitte ich Sie am 13.09.2020 um Ihr
Vertrauen und Ihre Stimme!

Herzlichst,
Ihr Olaf Jagielski

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Impressum: V.i.S.d.P.: Jens Kamieth • c/o CDU-Stadtverband Siegen • Weststraße 1 • 57072 Siegen

SIEGEN
GEWINNT

