
ANJA ALEXANDRA

KÖCKRITZ
Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihre Kandidatin für Geisweid-Ruhrst, 

-Mitte, -Stahlwerke

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– mit familienfreundlicher Politik.
Die Ausweisung neuer Baugebiete,  
besonders für Familien mit Kindern, liegt 
mir besonders am Herzen. 

– mit einem starken Ehrenamt und  
buntem 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 vielversprechenden Stadtteil- 
konzepten.
Hier gilt es die Attraktivität und die 
Funktionalität weiter zu stärken und 
auszubauen.

– mit Ihnen!
Weil wir uns gemeinsam für eine liebens-
werte Heimat einsetzen, in der wir gerne 
zu Hause sind und engagiert Zukunft 
gestalten.

– mit mir!
Denn ich interessiere mich für die Bürge-
rinnen und Bürger in meinem Wahlkreis 
und setze mich sehr gerne und gezielt für 
ihre Belange ein.

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:
Name: Anja Alexandra Köckritz
Alter: 43 Jahre 
Familie: verheiratet, zwei Kinder  
 (Zwillinge) im Alter von 12 Jahren 
Beruf: Diplom-Kauffrau (FH), Agentur  
 für Arbeit, Familienkasse
Hobbys: Gruppenleiterin bei den  
 Pfadfindern (DPSG Hüttental)
Ehrenamt: Pfadfinder DPSG Hüttental, stellv.  
 Klassenpflegschaftsvorsitzende
So bin ich: zuverlässig, teamfähig

Liebe Wählerinnen und Wähler,
als neue Kandidatin im Wahlkreis werde ich 
mich zuverlässig für die Belange der Bürge-
rinnen und Bürger einsetzen.

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 zusammen-
gerückt 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 
mit wirksamer Familienpolitik. 

Die Anregungen der Bürgerinnen und 
Bürger in meinem Wahlbezirk möchte ich 
hören – und wenn möglich – umsetzen. Für 
alle Belange will ich Ansprechpartnerin sein 
und bitte Sie am 13.09.2020 um Ihr Vertrauen 
und Ihre Stimme!

Herzlichst, 
Ihre Anja Alexandra Köckritz
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