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Marco Voge als Landratskandidat und
Dr. Naciye Hantelmann-Geyhan für den Kreistag

Wir in unserer Stadt

Mit „Ackern für die Region“ hat sich Marco Voge einen Namen
gemacht und wurde vor drei Jahren in den nordrhein-westfälischen
Landtag gewählt.
Heute wissen wir, dass sich Marco Voge in dieser Zeit auf hervorragende Weise für Städte wie Neuenrade eingesetzt und dabei seinem
Motto alle Ehre gemacht hat. Er „ackert“ in der Tat für die ländliche
Region und sorgt dafür, dass sie in Düsseldorf Gehör findet. Sein
Einsatz ist beachtlich und was ihn dabei besonders sympathisch
macht, ist die Tatsache, dass er bis heute eng verwurzelt mit seinem
Heimatdorf Balve-Mellen ist.

Wahlkampf in Zeiten von Corona
Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt,
bald ist es soweit: SIE entscheiden über die Zukunft von Neuenrade.

Mit der CDU Neuenrade steht er in sehr engem Austausch und
ist stets ein zuverlässiger Ansprechpartner. Nicht zuletzt bei der
Eröffnung des ersten Medizinischen Versorgungszentrums in
Neuenrade hat er seine Kontakte zielstrebig für uns eingesetzt.
Dafür sind wir ihm sehr dankbar.

Was soll aus Neuenrade werden? Was wünschen Sie sich für die Zukunft unserer kleinen Stadt?
In Zeiten von Corona ist alles anders. Das Leben hat sich verändert. Wir alle mussten in den vergangenen Wochen und
Monaten auf vieles verzichten, neue Herausforderungen meistern, Belastendes auf uns nehmen, um unser eigenes Wohl
nicht zu gefährden und ganz besonders um unsere Mitmenschen zu schützen.

Nun ist er unser Landratskandidat. Und wir sind uns sicher,
wenn er weiter so gut ackert, finden wir in ihm einen kompetenten und engagierten Vertreter unseres Märkischen
Kreises.

Emotional gesehen, war die zurückliegende Zeit ein Wechselbad der Gefühle: Sorge, Angst, Mut, Verunsicherung. Doch
letztlich setzte sich die Hoffnung auf den gemeinsamen Erfolg in der Bekämpfung von Corona durch.
Wir sind froh und dankbar, dass Sie als Bürgerinnen und Bürger von Neuenrade sich so gut an die Regeln halten und bis
heute durch verantwortungsvolles Handeln Ihren wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass am Ende alles gut wird.

Dr. Naciye Hantelmann-Geyhan ist unsere Frau für den Kreistag.
Die verheiratete Ärztin ist vertraut in Sachen Lokalpolitik. Sie sammelte bereits als sachkundige Bürgerin im Kreistag und in
den Ausschüssen Gesundheit und Soziales sowie im Kulturausschuss Erfahrungen. Berufsbedingt engagiert sie sich in ihrer
Freizeit neben der Kommunalpolitik auch in der Durchführung von neurologisch / psychiatrischen Informationsveranstaltungen.
Nun kandidiert sie für den Kreistag, da sie die Geschehnisse in der eigenen Stadt und ihrer Umgebung mitbestimmen möchte.
Ihr besonderes Augenmerk liegt auf der Vernetzung von Medizin und Politik sowie der Mitarbeit im Jugendamtsbereich für
Kinder und Jugendliche.

Als Kommunalpolitiker verfolgen wir die Entwicklungen in und um Neuenrade in enger Abstimmung mit unserem Bürgermeister Antonius Wiesemann sehr genau.
Die Entscheidung, das beliebte Gertrüdchen-Fest abzusagen, hat für viel Wut und Ärger in der Bevölkerung gesorgt, war
aber rückwirkend betrachtet, genau der richtige Weg. Besonnenheit, Weitsicht und ein hohes Maß an Verantwortung
charakterisieren auch die Arbeitsweise der CDU Neuenrade. Es wäre verantwortungslos gewesen, das Vergnügen über
die Gesundheit der Menschen zu stellen.

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung für Dr. Naciye Hantelmann-Geyhan und Marco Voge, um Neuenrade im Märkischen
Kreis bestens vertreten zu wissen!

Für uns beginnt nun die Zeit des Wahlkampfes. Und auch hier sind die Einschränkungen deutlich zu spüren. Wir haben in den letzten Wochen viele Videokonferenzen und Telefonate geführt, um uns abzustimmen und um Lösungen zu
finden, wie wir trotz Kontaktsperren und
Sicherheitsabständen an Sie herantreten
können. In diesem Wahlkampf wird also
Wann immer Sie Fragen haben oder das Gespräch zu
einiges anders laufen als Sie das von uns
aus der langen Historie gewohnt sind.
uns suchen, kontaktieren Sie uns: Tel. 02392 6592344.

Wir wünschen Ihnen trotz
aller Umstände eine schöne
Ferienzeit.

Doch Sie können sich sicher sein, dass Ihr
Adressen finden Sie auf unserer Internetseite:
Wohl für uns an erster Stelle steht. Es wird
www.cdu-neuenrade.de!
neue Wege geben, auf denen wir Ihnen
doch sehr nahe sein können. Und auch
wenn wir es sehr bedauern, auf Abstand
gehen zu müssen, so setzen wir Ihre Gesundheit über unseren Ehrgeiz. Bitte haben Sie Verständnis, dass vieles anders sein wird, aber WIR SIND FÜR SIE DA und
SIE HÖREN GANZ BALD WIEDER VON UNS!

Gerne können Sie uns auch eine E-Mail senden, die

Passen Sie gut auf sich auf und
bleiben Sie gesund!

Marcus Dunker,				Mark Hantelmann,
Vorsitzender CDU Neuenrade		
Fraktionsvorsitzender CDU Neuenrade
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Eine lange Wahlperiode nähert sich dem Ende – die Kommunalwahlen 2020 stehen vor der Tür.
Im Mai 2014 haben Sie uns ins Amt gewählt. Eine Zeit, in der viel passiert ist.
Die Wahlperiode 2014–2020 war gekennzeichnet von weitreichenden Entscheidungen. Entscheidungen, die mit dem Blick auf das Ganze getroffen werden mussten, bei denen das Allgemeinwohl
und die Weiterentwicklung unserer Stadt im Vordergrund standen.
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Geld sparen mit dem Windelzuschuss – auf
Antrag der CDU können Familien mit Kleinkindern oder Inkontinenzpatienten einen
Zuschuss für die Müllentsorgung erhalten.

Und auch für die Zukunft haben wir schon viel geplant ...
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Mit der Umgestaltung der Niederheide und der damit verbundenen Discounteransiedlung und Wohnbebauung wird die
Innenstadt weiter belebt.
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Der Ausbau des Breitbandnetzes für Privathaushalte und
Unternehmen schreitet derzeit schnell voran – für eine
moderne und zukunftsfähige Kommunikation.

Vereine sind wichtig, des
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