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Liebe Mitbürgerinnen
liebe Mitbürger,
ich freue mich, dass ich Sie erstmalig als neuer
Vorsitzender der SPD in der Gemeinde Hüllhorst hier im „Ortsgespräch“ begrüßen kann.
Mein Name ist Steffen Meinert, ich wohne im
Ortsteil Hüllhorst, bin 32 Jahre alt, habe mein
Studium der Politikwissenschaften in Hannover
und Münster abgeschlossen und arbeite als ITBerater in einem großen Hüllhorster Computer-Unternehmen. Dort bin ich auch im Betriebsrat tätig.
Als Sozialdemokrat ist es mir wichtig, dass es vor allem gerecht zugeht und
wir in unserer Gemeinde Hüllhorst mit seinen Ortsteilen auch in Zukunft
gut zusammenleben können, in einer intakten Natur und mit den besten
Bildungschancen für die nachwachsende Generation.
Dabei kommt es mir in erster Linie auf gute Inhalte an, die wir als SPD in
die politische Waagschale werfen. Showeffekte und öffentlicher Klamauk,
nur um im Internet Reichweite zu erzielen, sind nicht mein Ding.
Darum freue ich mich, dass wir auch in diesem „Ortsgespräch“ wieder
wichtige Zukunftsthemen aufgreifen: Die Gemeindeentwicklung angesichts wachsender Attraktivität des Landlebens und die pädagogischen
Ziele für unsere künftige Grundschullandschaft sind zwei Beispiele dafür.
Natürlich möchten wir auch auf die Bundestagswahl hinweisen, denn in
Berlin werden die wichtigen Weichen für unsere Zukunft gestellt.
Mit Achim Post haben wir einen erfahrenen Bundestagsabgeordneten, der
seit acht Jahren seine Durchsetzungskraft für unsere Region schon vielfach
unter Beweis gestellt hat.
Darum meine Bitte: Gehen Sie am 26. September zur Wahl oder nutzen Sie
vorher die Briefwahl.
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Herzlichst, Ihr
Steffen Meinert
(SPD Gemeindeverbandsvorsitzender)
Das „ORTSGESPRÄCH“ ist die Bürgerzeitung der SPD in Hüllhorst. Sie besteht seit
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1980 und wird durch Spenden der SPD-Ratsmitglieder finanziert.
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teiler des “ORTSGESPRÄCHES” auf Briefkastenaufkleber mit dem Wunsch “Bitte keine Werbung einwerfen”. Diese Zeitung ist anzeigenfrei und versteht sich seit über 40 Jahren als
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meinde Hüllhorst.
Veröffentlichungen von politischen Parteien
gelten auch rechtlich nicht als Werbung.
Wenn Sie in Zukunft aber dennoch auf das
„ORTSGESPRÄCH” verzichten wollen, dann
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benachrichtigen Sie uns bitte!

Nachschlagewerk über Themen und Informationen aus der Gemeinde Hüllhorst.
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