Erndtebrück gewinnt.

Fritz
Hoffmann
Unser Kandidat für Wahlbezirk IX
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Fritz Hoffmann

Stimmbezirk 09.1/ Röspe
Alleeweg, Rüsper Weg, Waldstraße, Zinsetal.

Ihre Stimme zählt!

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 Rösper,
vor dem Hintergrund meiner über 30-jährigen Mitgliedschaft im Rat der Gemeinde Erndtebrück glaube ich sagen zu
können, dass ich genug Erfahrungen gesammelt habe, um auch in den nächsten Jahren die Interessen der Ortsteile
Birkelbach und Röspe im Gemeinderat kraftvoll und erfolgreich vertreten zu können.
Carmen Hahn hat sich bereit erklärt für die CDU als Ortsvorsteherin zu kandidieren. Carmen ist in Röspe schon über
viele Jahre für die Allgemeinheit mit großem Erfolg tätig, beteiligt sich bei allen Veranstaltungen und möchte das gerne auch als zukünftige Ortsvorsteherin.
Es ist meine persönliche Einstellung und Motivation immer gewesen, Erndtebrück und die Ortsteile so liebens- und
lebenswert zu erhalten und weiter zu entwickeln, damit sich Jung und Alt in unserer Gemeinde jetzt und in Zukunft
wohlfühlen.
Mit meiner weiteren Kandidatur will ich bekunden, dass ich meine ganze Kraft für die Lösung der in unseren Ortschaften auftretenden Probleme einsetzen werde und dabei – wie auch in der Vergangenheit – für eine bürgernahe Politik
einstehe. Wenn Sie dies wollen, geben Sie mir bei der Kommunalwahl am 13. Sept. 2020 Ihre Stimme, dann wird auch
Carmen Hahn Ihre neue Ortsvorsteherin in Ihrer Ortschaft Röspe.

Vielen Dank!

Am 13.09.2020
wählen gehen!

