
Siegen gewinnt.

HARTMUT
KRÄMER

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Kohlenbach, 

Eiserfelder Hütte und Eisern



SIEGEN
GEWINNT

– mit einem engagierten 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 starken Angeboten  
für alle Generationen.
Unsere Vereine leisten Großartiges und 
sind soziales Bindeglied zwischen Jung 
und Alt – das verdient Unterstützung!

– mit einem attraktiven Mobilitätskonzept.
Mir ist es wichtig, in der Innenstadt 
attraktiven Parkraum zu schaffen, den 
ÖPNV zu stärken, den Ausbau sinn-
voller Fahrradwege voranzubringen und 
zentrale Ladestationen für E-Autos zu 
ermöglichen. Gleichzeitig müssen wir die 
Infrastruktur gut ausbauen und  uns um 
den Zustand unserer Straßen kümmern.

– mit mir!
Weil ich mich für eine liebenswerte  
Heimat einsetze, in der wir gerne zu  
Hause sind und engagiert unsere  
Zukunft gestalten können.

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:

Name: Hartmut Krämer 
Alter: 59 Jahre  
Familie: verheiratet, 2 Töchter 
Beruf: Zimmermeister
Hobbys: Oldtimer, Familie 
Ehrenamt: VDK, Hospiz-Sterbebegleitung,  
 Meisterverein 
 

Liebe Wählerinnen und Wähler,
ich möchte mich engagieren, für unseren 
Wahlbezirk Eiserfeld Kohlenbach und Eisern 
– für unsere schöne Heimat. 

Mir liegt es besonders am Herzen, den  
Straßenausbau und den Umbau der A45 
positiv zu begleiten. Für Vereine, Organi-
sationen und für Sie möchte ich jederzeit 
Ansprechpartner sein. 

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 freundliches Miteinander! 
Dafür setze ich mich ein und bitte Sie 
am 13.09.2020 um Ihr Vertrauen und Ihre 
Stimme!

Herzlichst,  
Ihr Hartmut Krämer 

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!
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