Nah bei den Menschenstark für Stuhr!

V.i.S.d.P. CDU Gemeindeverband Stuhr, Bremer Str. 33, 28816 Stuhr

Das bringe ich für die Arbeit in Stuhr mit:
• Erfahrung in der Führung einer Gemeindeverwaltung und der Zusammenarbeit mit der Politik
im Gemeinderat, dadurch kann ich mit Amtsantritt voll in die Aufgabe als Bürgermeister einsteigen.
• Ein umfangreiches Netzwerk zu den richtigen Ansprechpartnern für kommunale Themen
auf allen Verwaltungsebenen – um diese für Stuhr zu nutzen.
• Interesse an Ihren Anliegen, ob als Bürgerinnen und Bürger, als Ehrenamtliche oder als Unternehmer
in der Gemeinde
• Juristisches Studium, kaufmännische Ausbildung sowie langjährige Praxiserfahrung, um
• Themen schnell zu erfassen und zu vermitteln,
• Interessen in Konfliktfällen auszugleichen,
• Verhandlungen mit Partnern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung auf Augenhöhe zu führen.
• Wertschätzung gegenüber den Menschen.
Dazu gehört für mich, offen und ehrlich zu sagen, wofür ich stehe!

Erreichbar bin ich für Sie:
0174 9969458 | frank.holle@ewetel.net | www.stark-fuer-stuhr.de und auf facebook!

Liebe Stuhrerinnen, liebe Stuhrer,
in den letzten Monaten habe ich in vielen guten Gesprächen die Menschen
in allen acht Ortsteilen der Gemeinde kennen gelernt.
Deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass mehr als 7.400 Bürgerinnen
und Bürger mir bei der Wahl im Mai ihre Stimme - und damit ihr Vertrauen gegeben haben, Bürgermeister für die Gemeinde Stuhr zu werden.
Aufgrund des Wahlergebnisses kommt es am 16. Juni zur Stichwahl * und
damit zur Entscheidung, wer in den nächsten sieben Jahren Ihre Interessen
vertreten und die Verwaltung in Stuhr verantwortungsvoll steuern soll.
Ich möchte diese Aufgabe gerne übernehmen und meine Erfahrung,
meine Kraft und mein Engagement hier vor Ort für Sie einsetzen.
Dafür bitte ich Sie noch einmal um Ihre Stimme.
Ihr

* zur Teilnahme an der Stichwahl
reicht Ihr Personalausweis im Wahllokal
oder bei der Briefwahl im Rathaus

Dafür stehe ich:
• Bürgernähe in allen acht Ortsteilen leben – unter anderem durch Einführung von Bürgersprechstunden vor Ort;
• gute Bildung fördern - durch moderne Ausstattung der Schulen;
• Nachhaltigkeit beachten und Ortskernentwicklung voran treiben;
• verantwortungsvoll mit Steuergeldern umgehen – so wie ich es seit Jahren in meiner jetzigen Aufgabe lebe;
• ÖPNV bedarfsgerecht entwickeln - um wirkungsvoll Straßen und Umwelt zu entlasten;
• gesunde Gewerbeentwicklung für gute Arbeitsplätze unterstützen durch Zusammenarbeit mit der Wirtschaft auf Augenhöhe;
• verlässliches Kita-Betreuungsangebot bieten - damit das, was zugesagt ist, auch eingehalten wird;
• Ehrenamt stärken - in der Feuerwehr, im sozialen Bereich und in den Vereinen,
weil hier echte Lebensqualität gewonnen wird;
• Bedürfnisse aller Generationen ernst nehmen - durch Aufbau eines Jugendparlaments, durch Austausch mit dem
Seniorenbeirat und durch das direkte Gespräch mit Menschen aller Generationen.

Nah bei den Menschen - stark für Stuhr!

