Siegen gewinnt.

SILVIA
KEßLER
Ihre Kandidatin für GeisweidBirlenbacher Hütte und Heckenberg

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder
nutzen Sie die
Briefwahl!

– mit einer sicheren, sauberen und
lebenswerten Stadt.
Dazu gehört es ganz sicher, das Müllproblem
an den Wertsoffcontainern in den Griff zu
bekommen – damit wir uns an einem sauberen
Stadtbild erfreuen können!
– mit nachhaltiger Verkehrsplanung.
Gestrichene Buslinien wieder einsetzen,
damit ältere Menschen mobil bleiben und
den Anschluss nicht verlieren und Schüler
und Studenten schnell und zuverlässig ihren
Lernort erreichen können!
– mit starken Angeboten für alle Generationen.
Gerade was die Zukunft der ehemaligen
Hüttentalschule und den Fortbestand des
Schützenvereins betrifft, werde ich mich
weiter dafür einsetzen, dass bürgerfreundliche
Lösungen gefunden werden.
– mit fairem kommunalen Straßenausbau.
Das betrifft die KEG-Umlage bei der Straßensanierung insbesondere der Ludwig-KenterStraße mit der Stützmauersanierung. Mir ist
wichtig, dass die Anlieger genau über
geplante Bauvorhaben und die entstehenden
Kosten informiert und alle Fragen beantwortet
werden.
– mit mir!
Denn mein Lebensmotto besagt: Alles wird
gut! Diese Kombination aus Engagement
und Optimismus möchte ich gezielt für Sie
und unseren Wahlkreis einsetzen.

Lernen Sie mich kennen:
Name:
Alter:
Familie:
Beruf:

Silvia Keßler
44 Jahre
verheiratet
selbständige Gärtnermeisterin
und Floristin
Hobbys: kochen, meine Hunde
Ehrenamt: Beisitzer im Vorstand des
Schützenvereins Klafeld-Geisweid, 2. Stellvertretende der
Stadtteilkonferenz Hüttental
So bin ich: direkt und ehrlich – manchmal
zu direkt ;-), optimistisch

Liebe Wählerinnen und Wähler,
ich möchte mich engagieren, für unseren
Wahlbezirk Geisweid-Birlenbacher Hütte,
Heckenberg – für unsere schöne Heimat.
Wir befinden uns in einer sehr bewegten,
für uns alle noch nie dagewesenen, Zeit.
Doch optimistisch wie ich bin, möchte ich
das Positive aus der Corona-Krise ziehen:
viele von uns sind emotional näher
zusammengerückt und es gab eine
spürbare Solidarität.
Lassen Sie uns weiter positiv in unsere
Zukunft blicken und uns vor Ort stark
machen für eine liebenswerte Heimat.
Ich möchte für Sie Ansprechpartnerin
sein und Brücken zu verantwortlichen
Stellen bauen – dafür bitte ich Sie am
13.09.2020 um Ihr Vertrauen und Ihre
Stimme!
Herzlichst,
Ihre Silvia Keßler

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de
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