Siegen gewinnt.

MICHAEL
HEUPEL
Ihr Kandidat für Niederschelden teilw.

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder
nutzen Sie die
Briefwahl!

– mit guter Bildung und körperlicher
Fitness unserer Kinder.
Der Erhalt von Kindergärten und Schulen
sowie Sportstätten liegt mir besonders
am Herzen.
– mit lokaler Kaufkraft.
Das Internet gehört zu unserem Leben,
ist wertvoll und wichtig – aber es darf
unsere Geschäfte, Gastronomen und
Dienstleister vor Ort nicht ersetzen!
– mit einem starken Ehrenamt und
buntem Vereinsleben.
Es ist mir wichtig, ehrenamtliches Engagement in den Vereinen zu stützen und zu
fördern, um das großartige Zusammengehörigkeitsgefühl weiter zu stärken.
– mit nachhaltiger Verkehrsplanung.
Gestrichene Buslinien wiedereinsetzen,
damit ältere Menschen mobil bleiben
und den Anschluss nicht verlieren!
– mit Ihnen und mir!
Weil wir uns gemeinsam für eine liebenswerte Heimat einsetzen, in der wir gerne
zu Hause sind und engagiert Zukunft
gestalten.

Lernen Sie mich kennen:

Name:
Michael Heupel
Alter:
49 Jahre
Familie: verheiratet, 2 Kinder
Beruf:
Justizbeamter beim Land NRW
Hobbys: Rad fahren
Ehrenamt: Vorsitzender FV Grundschule
Auf dem Hubenfeld e.V.
Politisch: Mitglied in verschiedenen
Ausschüssen
So bin ich: zuverlässig und engagiert

Liebe Wählerinnen und Wähler,

ich möchte mich weiterhin engagieren, für
unser Niederschelden – für unsere schöne
Heimat.
Aus diesen bewegten Zeiten heraus,
möchte ich etwas Positives aus den letzten
Monaten mitnehmen: viele von uns sind
emotional näher zusammengerückt und
es gab eine spürbare Solidarität – und das
fühlte sich gut an! Lassen Sie uns weiter
optimistisch in unsere Zukunft blicken und
uns vor Ort stark machen für eine liebenswerte Heimat.
Ich möchte mich für die Förderung von
Kindertageseinrichtungen, Schulen, Sporteinrichtungen, Vereinen und Institutionen
einsetzen. Auch ist mir die Umsetzung des
Rahmenplanes Niederschelden zur Unterstützung des Einzelhandels weiterhin ein
großes Anliegen.
Für alle Vereine, Organisationen und für Sie
möchte ich Ansprechpartner sein und bitte
Sie am 13.09.2020 um Ihr Vertrauen und Ihre
Stimme!
Herzlichst,
Ihr Michael Heupel

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de
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