Wir stehen für:
• Ein Gesamtkonzept anstelle Einzelmaßnahmen für den ruhenden und fließenden 		
Verkehr innerhalb des Ortes
• Steigerung der Attraktivität unserer beliebten
Spiel- und Bolzplätze
• Stärkung und Förderung der Vereine am Ort 		
nach der Pandemie
• Ausbau von weiteren Rad- und
Fußwegen in und um unseren Ort
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FREIE WÄHLER Diedenberge

eine echte Alternative in der Ortspolitik
Wir sind eine Gemeinschaft unabhängiger Bürgerinnen und Bürger.
Schon seit über 50 Jahren setzt sich die FWG in Hofheim, Diedenbergen und allen anderen Ortsteilen mit Nachdruck für eine bürgernahe
Politik ein.
Bei inhaltlicher Übereinstimmung sind wir ein verlässlicher Partner,
bleiben allerdings hart in der Sache für unseren Ort und beugen uns
nicht macht- oder parteipolitischen Interessen.
Unterstütze uns daher mit deiner Stimme, damit die richtigen Themen in unserem Ort frei von ideologischen Zwängen
besser und sachbezogen gelöst werden können.

Liebe Diedenberger,

Auch bei dieser Kommunalwahl am 14. März 2021 treten wir
wieder für den Ortsbeirat an.
Auf vieles können wir stolz sein in unserem Ort:
auf unsere gute Nahversorgung, auf unsere vielfältige Gastronomie, auf unser ausgeprägtes Vereinsleben, auf unseren dörflichen
Charakter mit guter Nachbarschaft, auf unsere schöne Umgebung
und vieles mehr. Dass dies so bleibt, dafür wollen wir uns weiterhin
für Euch einsetzen.

• Weitere Verwendung des alten
Feuerwehrgerätehauses mit Nutzung für
Vereine gerade bei Festen im Ortskern
Sicherlich ist hier nicht alles zu finden…
hast Du etwas Dringliches?

#Bürgerwille
ns
durchsetzen mit u

Dennoch gibt es sicher Verbesserungsmöglichkeiten denn ein Ort
und die Gesellschaft entwickeln sich stetig weiter. Hier heißt es die
richtigen Entscheidungen zu treffen und auf eine konsequente und
zügige Umsetzung zu achten. Wir wollen sachlich und vor allem
ideologiefrei die Interessen Diedenbergens in Hofheim vertreten.
Deine Stimme hilft uns dabei.
Eure FWG Diedenbergen

Impressum:
Dann sprich mit uns.
Und zwar auch nach der Wahl.

Freie Wählergemeinschaft Diedenbergen
65719 Hofheim Diedenbergen · Fuchsweg 8
www.fwg-hofheim.de
fwg-diedenbergen@gmx.de
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Unsere Kandidaten...

...ein starkes Team

André Seuberth,

Yvonne Freund-Ochs,

kaufm. Angestellter (47).
„Ich möchte mich weiterhin für
die Belange der Bürgerinnen und
Bürger einsetzen, um im Rathaus
Gehör zu verschaffen wenn etwas
klemmt. In den letzten Jahren
haben wir uns als starke Fraktion
erfolgreich einbringen können für
Diedenbergen. Diesen Auftrag will
ich auch weiterhin mit viel Engagement fortsetzen für meinen Ort in
dem ich aufgewachsen bin.“

Schulbibliothekarin/
Kinderbetreuung (53).
Ich möchte auch künftig im
Ortsbeirat insbesondere die
Interessen der Kinder und
Jugendlichen in unserem Ort
und unseren Vereinen vertreten.
Mein langjähriges Engagement
in Vereinen und in der
Kinderbetreuung sind vorteilhaft
um Bewährtes zu erhalten und
Verbesserungen mit zu gestalten.“

Ingrid Hasse,

Ewald Schäffer,

Kauffrau (65)
„Meine über viele Jahre
gesammelte Erfahrung im
tadtparlament und als Kreisbeigeordnete möchte ich meinem
Heimatort zu gute kommen lassen.
Ohne parteipolitische Brille, aber
konsequent und sachlich. Ich bin
überzeugt, dass dies der richtige
Weg ist, um die gute Lebensqualität
in Diedenbergen zu erhalten und
weiter zu verbessern.“

...für Diedenbergen
Matthias Hees,

Dipl.Ing. agr. (68).
„Auch weiterhin möchte ich mich
für unseren Ort einsetzen. Es
ist wichtig, dass die Interessen
der Ortsteile in Hofheim gehört
werden. Wir können auf unser
vielfältiges Vereinsleben stolz sein.
Die dort geleistete Jugendarbeit
ist besonders anerkennenswert.
Die Unterstützung durch die Politik ist notwendig und richtig.“

Elektromeister (65)
Nimmt den Ehrenplatz ein.
Auch er hat sich über viele Jahre für
seinen Ort im Ortsbeirat eingesetzt.
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