Erndtebrück gewinnt.

Heinz-Josef
Linten
Unser Kandidat für Wahlbezirk III
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Heinz-Josef Linten
Ihre Stimme zählt!

Stimmbezirk 03.1 / Erndtebrück
Auf der Roll, Backes Ecke, Backofenstraße,
Bergstraße (1-35, 2-40), Jahnstraße, Kirchplatz, Oberdorf, Pulverwaldstraße, Schulstraße, Steinseifen, Talstraße, Weiherstraße.

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
am Sonntag, 13. September 2020 sind wieder Kommunalwahlen. Bei keiner anderen Wahl ist es so wichtig, bekannten
und vertrauten Mitmenschen seine Stimme zu geben, wie bei der Kommunalwahl. Denn hier wählen Sie aus unserer
Gemeinschaft heraus repräsentative Vertreter und Vertreterinnen, um die gemeindlichen Angelegenheiten zu regeln.
Sie entscheiden mit Ihrer Stimme über die Zusammensetzung des Rates der Gemeinde Erndtebrück für die nächsten
5 Jahre.

Liebe Erndtebrücker,
ich freue mich wieder in meinem nachbarschaftlichen Umkreis für die CDU kandidieren zu können, um meine langjährigen politischen Erfahrungen als ehemaliger Bürgermeister und Ratsmitglied in die tägliche Arbeit eines Kommunalpolitikers einbringen zu können.
Kontakte zu Behörden, zum Kreishaus, zu Bundes- und Landespolitikern kann ich herstellen, um den Bürgerinnen und
Bürgern vor Ort auch praktisch helfen zu können. Das habe ich immer getan und werde es auch zukünftig tun.
Als noch amtierender Fraktionsvorsitzender muss man in allen Politikbereichen einer Gemeinde zuhause sein. Ganz
wichtig ist mir dabei, dass sich die Menschen bei uns wohl fühlen, dass sie gerne bei uns wohnen und arbeiten, dass
sie bei Anliegen im Rathaus von der Verwaltung und auch von den Ratsmitgliedern ordentlich behandelt werden und
eines Tages sagen können – es lohnt sich in Erndtebrück zu leben.
Ich achte auch in Zukunft darauf und helfe dabei mit, dass sich unsere Hausbesitzer auf bezahlbare Grundsteuern und
Abgaben verlassen können und unsere Industrie- und Wirtschaftsbetriebe gute Rahmenbedingungen vorfinden, um
weiterhin neue Arbeitsplätze bei uns zu schaffen.
Mein Versprechen ist, mich mit aller Kraft für eine gute Entwicklung in unserer Gemeinde Erndtebrück einzusetzen.
Bitte schenken Sie mir deshalb am 13. September 2020 Ihr Vertrauen.

Vielen Dank!

Am 13.09.2020
wählen gehen!

