
ALEXANDER 
PATT

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Geisweid-Hoher Rain, 

Nieder- und Obersetzen, Dillnhütten

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– mit nachhaltiger Verkehrsplanung.
Wir müssen gute Verkehrsanbindungen 
schaffen und eine bessere Beschilderung 
an allen Ortseingängen in Setzen.
 
– mit Integration als positiven und  
fortschreitenden Prozess.
Eine gute Integration führt zu gleichbe-
rechtigter Teilhabe, zu wechselseitigem 
Verständnis und zugleich zur Identifikation 
mit unserer Stadt.

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

– 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 Ihnen!
Weil wir uns für eine liebenswerte Heimat 
einsetzen, in der wir gerne zu Hause sind 
und engagiert Zukunft gestalten.

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:
Name: Alexander Patt
Alter: 24 Jahre  
Familie: ledig 
Beruf: Student
Hobbys: (kirchliche) Jugendarbeit,  
 Politik, Wandern 
Ehrenamt: Kreisvorsitzender Junge Union  
 Siegen-Wittgenstein u.a.  
So bin ich: loyal, zuverlässig, ehrgeizig,  
 ehrlich, offen, heimatverbunden 

Liebe Wählerinnen und Wähler,
ich möchte mich engagieren, für unseren 
Wahlbezirk Geisweid, Hoher Rain, Dillnhütten, 
Ober-/ Niedersetzen – 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 optimistisch in unsere 
Zukunft blicken und uns vor Ort stark  
machen für eine liebenswerte Heimat. Mir 
liegt besonders am Herzen, ein Miteinander 
der Generationen, die Unterstützung der 
freiwilligen Feuerwehr, der Erhalt der Sport- 
und Freizeitanlagen, die Förderung der Kita.
Für Vereine, Organisationen und für Sie 
möchte ich Ansprechpartner sein und bitte 
Sie am 13.09.2020 um Ihr Vertrauen und Ihre 
Stimme!

Herzlichst,  
Ihr Alexander Patt

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!
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