Siegen gewinnt.

MARC
KLEIN
Ihr Kandidat für WeidenauMeinhardt bis Waldsiedlung

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder
nutzen Sie die
Briefwahl!

– mit einer starken Wirtschaft.
Es ist mir wichtig, unsere Firmen und Betriebe zu unterstützen, um zukunftsfähige
und sichere Arbeitsplätze zu schaffen und
erhalten zu können. Dafür benötigen wir unbedingt mehr Gewerbeflächen!
– mit nachhaltiger Verkehrsplanung.
Gestrichene Buslinien wiedereinsetzen,
damit ältere Menschen mobil bleiben und
den Anschluss nicht verlieren und Schüler
und Studenten schnell und zuverlässig Ihren
Lernort erreichen können!
– mit einer sicheren, sauberen und lebenswerten Stadt.
Viele Menschen leisten in den unterschiedlichsten Funktionen, bei der Feuerwehr, der
Polizei, den Rettungskräften jeden Tag rund
um die Uhr ihren Beitrag, damit wir sicher
und gesund unseren Alltag bewältigen können. Danke, an all diese Menschen!
– mit starken Angeboten für alle Generationen.
Siegen ist nicht nur Oberzentrum und Wirtschaftsstandort, sondern auch ein Lebensraum, unsere Heimat, wo alle Generationen
gerne leben.
– mit klarer Kommunikation und
Solidarität im Miteinander – gerade jetzt in
schwierigen Zeiten!
Das liegt mir besonders am Herzen! Gerne
möchte ich Ansprechpartner sein, für die
Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger
in meinem Wahlkreis.

Lernen Sie mich kennen:
Name:
Alter:
Familie:
Hobbys:
pol. aktiv:

Marc Klein
37 Jahre
verheiratet, 2 Kinder
Familie, Fahrrad fahren, Grillen
in Weidenau seit 1999, seit 2004
im Bezirksausschuss Weidenau,
seit 2018 im Wirtschaftsförderungssausschuss

Liebe Wählerinnen und Wähler,
seit 1999 engagiere ich mich in verschiedenen Funktionen in der Kommunalpolitik.
Dabei sind mir die Themen und Anliegen in
und um Weidenau besonders wichtig.
Die zurückliegenden Wochen und Monate
haben auch bei uns vor Ort zu Einschnitten
geführt, wie die meisten sie nie zuvor erlebt haben. In dieser Zeit haben wir aber
untereinander auch eine tolle Hilfsbereitschaft, gegenseitige Rücksichtnahme und
Solidarität erleben dürfen. Lassen Sie uns
alle gemeinsam hierauf auch in Zukunft
aufbauen!
„Hällob zogepackt“, gemeinsam anpacken
– der alte Zuruf der Schmiedemeister der
Hammerwerke ist aktueller denn je:
Gemeinsam vor Ort mit einer starken CDU
für eine sichere und lebenswerte Stadt,
unsere Heimat, für eine starke Wirtschaft
und für ein starkes Miteinander zwischen
Jung und Alt!
Dafür setze ich mich für Sie ein und bitte
am 13.09.2020 um Ihr Vertrauen und um
Ihre Stimme!
Herzlichst,
Ihr Marc Klein

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de
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