Denn wir alle wollen das Beste für eine
Stadt, die etwas Besonderes ist:
Die CDU Frauen Union Neuenrade:
Die FU ist seit fast fünf Jahrzehnten wichtiger
Bestandteil des Neuenrader Stadtverbands.
Ihr Schwerpunkt liegt im sozialen Bereich.
Mit der Durchführung des GertrüdchenTrödels, dem traditionellen Martinsumzug
und den jährlichen Oster-, Weihnachtsund Muttertagsaktionen beweisen sie
unglaubliches Engagement. Die Erlöse
des Trödels kommen dabei vollumfänglich
Neuenrader Einrichtungen zugute und
unterstützen damit dort, wo Hilfe dringend
benötigt wird.

Dr. Naciye
Hantelmann-Geyhan

Sag
Die CDU Junge Union Neuenrade:

Dr. Naciye Hantelmann-Geyhan ist
unsere neue Frau für den Kreistag.
Mit Ihrer Unterstützung möchte
die 39-jährige Ärztin die Nachfolge
von Mark Hantelmann antreten. Die
erfahrene Politikerin hat bereits als
sachkundige Bürgerin im Kreistag
Erfahrungen gesammelt und war in
unserer Nachbarstadt Balve im Ausschuss für Gesundheit und Soziales
sowie im Kulturausschuss aktiv.
Im Team mit Jana-Bianca Rickert,
ehem. Vorsitzende der CDU FU
Neuenrade, möchte sie die Interessen
der Neuenrader/innen im Kreistag
vertreten.

Jana-Bianca Rickert

zu Neuenrade!

Es steht außer Frage, dass wir uns in bewegten Zeiten befinden. Insbesondere die Erfahrungen der letzten
Wochen und Monate haben gezeigt, wie bedeutsam eine gut funktionierende Politik ist. Viele haben zum
ersten Mal erfahren, was es heißt, sich auf die Entscheidungen amtierender Politiker zum Schutze unserer
Gesellschaft zu verlassen und auf ihre Expertise zu vertrauen.

Die JU ist die politische Jugendorganisation
der CDU. Sie leistet die politische Basisarbeit
und dient nicht selten als Sprungbrett, um im
Stadtverband mit aktiv zu werden, sei es im
Vorstand oder in der Fraktion.
Darüber hinaus ist die JU eine unterstützende
Säule bei der Durchführung unterschiedlichster Maßnahmen der einzelnen
CDU-Vereinigungen. Besuche im Landtag, in
Berlin, die Durchführung von Hilfsaktionen
und andere Events runden das Programm der
JU ab.

Die CDU Neuenrade gestaltet seit 1946 in tragender Rolle die Entwicklung unserer Stadt mit. Dabei war,
ist und bleibt ihr politisches Handeln stets geprägt von einem besonders hohen Maß an Verantwortung,
die nur möglich zu übernehmen ist, wenn man Entscheidungen mit Kompetenz, Besonnenheit und Weitsicht trifft. Dass wir trotz unserer absoluten Mehrheit im Rat immer um Konsens für gemeinschaftliche
Beschlüsse bemüht sind, unterstreichen wir dadurch, dass wir trotz zunehmender Anfeindungen immer
sachlich bleiben. Wir sind davon überzeugt, dass ein guter Ton, Fairness und ein respektvoller Umgang
miteinander weitsichtiger sind als eine aufmerksamkeitsstarke Publicity.
Im Vergleich zu anderen Städten wird immer wieder deutlich, dass es uns in Neuenrade gut geht: eine
starke Wirtschaft, niedrige Arbeitslosigkeit, großes Kultur- und Vereinsangebot, eine aktive Innenstadtentwicklung und solide Stadtfinanzen. Das alles ist dem hervorragenden Einsatz vieler fleißiger Bürger/
innen, wirtschaftsstarker und innovativer Unternehmen vor Ort zu verdanken, aber eben auch einer zuverlässigen politischen Kraft, die das Voranbringen Neuenrades nie aus den Augen verliert.
Die CDU Senioren-Union Neuenrade:
Vor über 30 Jahren gegründet, ist die SU
ein gut aufgestelltes und äußerst aktives
Team. Regelmäßige Veranstaltungen zu
aktuellen Themen, die auf die Interessen
der älteren Bürger/innen abgestimmt und
sorgsam ausgewählt sind, locken jedes Mal
zahlreiche Interessierte. Wie aus den anderen
Vereinigungen gibt es bei der SU Mitglieder,
die sich im Vorstand und der Fraktion
der CDU Neuenrade einbringen, sodass
ein regelmäßiger Interessensaustausch
stattfindet und die Meinungen jederzeit
Gehör finden.

Wir alle bitten Sie um Ihre Stimme am 13. September und wir versprechen Ihnen, unserer Tradition folgend, weiterhin mit vollem Einsatz für unsere schöne Stadt alles zu geben.
Denn wir sagen Ja zu Neuenrade und wir bitten auch Sie: Vertrauen Sie uns und geben Sie Neuenrade eine
Chance, auch in turbulenten Zeiten etwas ganz Besonderes zu bleiben!
Dafür danken wir Ihnen.

zu Neuenrade!

Ihre CDU Neuenrade
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Am 13. September CDU wählen.
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Am 13. September CDU wählen.
www.hanke-werbung.de

Miteinander, Füreinander
und gegenseitiger Respekt …

zu Kultur, Vereinen
und Ehrenamt
indem wir alles dafür tun, hier
bestmöglich zu unterstützen – mit
Subventionen und fairen Eintrittspreisen bei Kulturveranstaltungen
und den Schwimmbädern

zum Wohnungsbau

zu unseren Dörfern

indem wir zukunftsweisende
Bauprojekte unterstützen und so dem
steigenden Bedarf gerecht werden

zu einer sicheren
Gesundheitsversorgung
indem wir mit innovativen Lösungen die
Gründung des ersten MVZ in ganz NRW
ermöglichten

zur Stärkung der Wirtschaft
indem wir mit gezielten Maßnahmen Arbeitsplätze
vor Ort sichern

indem wir mit den Ortsvorstehern die Zukunft der Dörfer
sichern, z.B. durch LEADER-, IKEK- und eigene städtische
Fördermittel

zu Energien von heute und morgen

zu Schulen, die mit der Zeit gehen

indem wir die Energiewende aktiv mitgestalten und uns für den
Bürgerwindpark stark gemacht haben

indem sie die bestmögliche Ausstattung und zukunftssichere
Digitalisierung erhalten

zur Stärkung
der Innenstadt
indem wir den Weg frei
machen für den Ausbau eines
lebendigen Ortskerns

Martin
Schaefer

Stefan
Kemper

Domenic
Troilo

Stefan
Zutz

zu starken Familien

Frank
Voß

Jana-Bianca
Rickert

Regina
Lückert

indem wir die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf unterstützen, mit
einer wachsenden OGS und einer
steigenden Anzahl an Kindergartenplätzen

Stefan
Schmidt
Dennis
Uhlig
Brigitte
Reinken-Stork

Mark
Hantelmann

Ludger
Stracke

Jochen
Sasse

Antonius
Wiesemann,
Bürgermeisterkandidat

Josef
Brockhagen

Daniel
Wingen
Marcus
Dunker

… für eine
gemeinsame Zukunft.
Weitere Informationen zu unseren Themen sowie über die einzelnen
Wahlkreise finden Sie im Internet unter www.cdu-neuenrade.de
oder rufen Sie uns an – Tel. 02392 6592344.
* Wichtiger Hinweis:
Dieses Teamfoto entstand unter Einhaltung der Abstandsregelungen.
Bildbearbeitung macht‘s möglich. Wir sind ein Team – auch in Zeiten von Corona.

Mit all unserer Erfahrung
und der Kompetenz
eines großen Teams.

