Jetzt geht es in die Stichwahl!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
natürlich freue ich mich sehr, dass ich die Stich-

Christian Zimmermann
Alles wird anders

wahl erreicht habe. Aber noch ist nichts geschafft,

Christian
Zimmermann

jetzt gebe ich noch mal richtig Vollgas.
Ich möchte diejenigen Leute überzeugen, die sich
entschieden hatten. Und ich will die Leute zum
Urnengang animieren, die beim ersten Mal auf ihr
Wahlrecht verzichtet hatten.
Lesen Sie in diesem Flyer noch einmal kurz und
knapp, wofür ich stehe und wofür ich mich einsetze. Auf meiner Homepage finden Sie zu all meinen
Zielen und zu jedem Themenbereich ausführliche
Erläuterungen. Ich möchte in unserer Stadt ein
neues Wir-Gefühl schaffen. Nur gemeinsam können wir Steinau und alle Stadtteile voranbringen.
Die Stichwahl findet am 15. November statt. Es
kann auch wieder per Briefwahl abgestimmt werden. Ich möchte diese Wahl gewinnen und bitte
Sie dafür um Ihre Unterstützung.

“

Mit Ihrer Stimme entscheiden
Sie, wer in den kommenden
Jahren die Stadt und ihre
Stadtteile entwickelt. Ich

möchte Sie bitten: Schenken
Sie mir Ihr Vertrauen.

“

im ersten Wahlgang für einen anderen Bewerber

Handy: 0157 30609941
Mail: steinau@christianzimmermann.info
Homepage: christianzimmermann.info
Ihr Christian Zimmermann

Facebook: @christianzimmermannsteinau

Steinau gemeinsam gestalten

Stichwahl

bis 15. November!

WER ICH BIN

WAS ICH VORHABE

Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier

•

Konsolidierung der Finanzen vorantreiben

Töchter. Ich bin ein Familienmensch und liebe

•

Tourismus ankurbeln: Ich möchte eine
eigene Tourismus-App entwickeln lassen

es, Zeit mit meinen drei Frauen zu verbringen.
•

Meine Frau Zuzana ist Allgemeinmedizinerin und

Kulturschaffende und Vereine
unterstützen, neue Ideen wagen

Mitgesellschafterin der Hausärzte MKK.
•

Bürgerliches Engagement

Ich selbst bin Diplom-Ingenieur, Agrarwissen-

wertschätzen und unterstützen: Ich

schaftler und Betriebswirt. Meine jahrzehn-

möchte eine Ehrenamtsbörse einführen
•

telange Arbeit in der freien Wirtschaft hat mich

Ich möchte eine Bürger-App zur besseren

geprägt, geformt und gefestigt. In meiner Freizeit
bin ich gerne in der Natur unterwegs. In Seiden-

WAS MICH AUSZEICHNET

Kommunikation entwickeln lassen
•

roth führe ich mit meiner Familie einen Biobetrieb und eine Pferdepension.

Verwaltung als Dienstleister etablieren:

Mein großer Vorteil ist meine Unabhängigkeit von Parteien. Ich kann meine eigenen

Stadt und Stadtteile noch familien-,
jugend- und kinderfreundlicher machen

•

Kita-Neubau neu analysieren und

WOFÜR ICH STEHE

Programme entwickeln und mir meine

Kinderpflegepersonen unterstützen: Das

eigenen Ratgeber suchen. Ich muss nicht im-

Ich möchte einen Neuanfang in Steinau. Mein

Thema Kinderbetreuung muss

mer fragen, ob der Partei oder der Fraktion

Ziel ist es, ein neues Wir-Gefühl zu schaﬀen.

wieder Chefsache werden

meine Entscheidungen passen.

Streit gab es lange Zeit genug, nun möchte ich

•

Wirtschaft stärken: Unternehmen
unterstützen, Gewerbeverein vitalisieren,

erreichen, dass wir gemeinsam unsere Stadt und

Ich suche den Dialog mit der kompletten

alle Stadtteile nach vorne bringen. Gerne stelle

Bürgerschaft sowie den Mitarbeitenden der

ich mich an die Spitze einer Bewegung, die Lust

Verwaltung. Denn ich sehe mich als Bürger-

darauf hat, Steinau weiterzuentwickeln.

meister als Manager und nicht als Politiker.
Viele Kommunen fahren mit einem parteilo-

Unsere Stadt hat Probleme, unsere Stadt hat

sen Bürgermeister sehr gut. Beste Beispiele

aber auch ein unglaubliches Potenzial. Wenn

gibt es in der Nachbarschaft Steinaus.

wir das abrufen, stehen wir vor einer
großartigen Zukunft.

christianzimmermann.info

Standortvorteile ausbauen

