Siegen gewinnt.
gewinnt.

UWE
ELTER
Ihr Kandidat für den Kreiswahlbezirk 18

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder
nutzen Sie die
Briefwahl!

– mit einem starken Ehrenamt.
Es ist mir wichtig, ehrenamtliches Engagement zu stützen und zu förden!
– mit nachhaltiger Verkehrsplanung.
Gestrichene Buslinien wiedereinsetzen,
damit ältere Menschen mobil bleiben
und den Anschluss nicht verlieren!
– mit einer sicheren, sauberen,
lebenswerten Stadt.
Ein besonderes Augenmerk und mein
politischer Dank gilt hier unserer Feuerwehr, der Polizei und allen, die jeden Tag
dazu beitragen.
– mit starken Angeboten für
alle Generationen.
unsere Vereine leisten Großartiges und
sind soziales Bindeglied zwischen Jung
und Alt – das verdient Unterstützung!
– mit klarer Kommunikation
und Solidarität im Miteinander.
Das liegt mir besonders am Herzen!
Gern möchte ich Ansprechpartner sein,
für Sorgen und Nöte der Bürgerinnen
und Bürger in meinem Wahlkreis.

Lernen Sie mich kennen:
Name:
Alter:
Familie:

Uwe Elter
66 Jahre
seit 10 Jahren verheiratet,
vier Kinder und drei Enkelkinder
Hobbys: Familie, laufen mit dem Hund
Ehrenamt: aktiv in den Stadtteilen und
dem Kreis seit 30 Jahren
So bin ich: offen, engagiert und ehrlich

Liebe Wählerinnen und Wähler,

seit 30 Jahren engagiere ich mich für unsere
schöne Heimat. Und noch nie haben wir so
ein eine schwierige Zeit durchgestanden,
wie die, in der wir uns gerade befinden.
Doch jede Krise bringt auch Gutes: so sind
viele von uns emotional näher zusammengerückt und es gab eine spürbare Solidarität
im Miteinander.
Lassen Sie uns weiter so positiv in unsere
Zukunft blicken, die Ärmel hochkrempeln
und das tun, was wir Siegerländer besonders gut können: gemeinsam anpacken!
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 Uwe Elter

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de
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