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Beate Petersen
Wuppertal –ZUKUNFT im Gespräch entwickeln
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- Oberbürgermeisterkandidatin für Wuppertal

f9=g= i9;gjCD=C9>>=> und Mitbürger
in der Stadt Wuppertal

Meine Ziele für UNSER Wuppertal
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Ich bin überzeugt, so geht es - besser und gemeinsam!

Geben Sie mir am 13.09.2015
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Oberbürger-

Ihre Stimme, damit ich auch Ihre
Interessen in unserer Stadt vertreten kann. Eine große

Schnittmenge zu meinen Zielen für Wuppertal zeigt auch die
WfW – engagiert auf kommunaler Ebene – mit dem Schwerpunkt Bürgerbeteiligung. Gute Politik muss die Kompetenz
mündiger Bürgerinnen und Bürger annehmen! So verdanken
wir weitsichtigen engagierten Wuppertalerinnen und Wuppertalern auch heute noch beliebte Wahrzeichen, die UNSERE
Stadt prägen und auszeichnen: den Zoo, die Barmer Anlagen,
die Hardtanlagen, die Nordbahntrasse und noch Vieles mehr!

Beate Petersen
parteilos
unabhängige Kandidatin
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gemeinsam gestalten!

unterstützt von der WfW
Wählergemeinschaft
für Wuppertal -

Wuppertal lebt besser - im ZUKUNFTSGESPRÄCH!
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Wuppertal gut im produktiven Dreiklang bürgerschaftlicher Politik. Kluge weitsichtige Rahmenbedingungen binden auch heute innovative Wirtschaft, Forschung
und Wissenschaft; bürgerschaftliches Engagement schafft
menschenwürdiges Leben in unserer Stadt. Stadtentwicklung
mit Weitblick, die fruchtbare Verbindung von Tradition und
Moderne sowie gesunde Stadtfinanzen sind die selbstverständliche Folge. Mit Einsatz für intakte Natur und Umwelt wird
Wuppertal wieder Perspektiven für die Menschen, die hier
gerne leben und arbeiten sowie für verantwortungsvolle
Unternehmerinnen und Unternehmer mit regionalem Bezug
bieten! Darüber sollen die Wuppertalerinnen und Wuppertaler
nicht nur informiert werden sondern aktiv am gemeinsamen
ZUKUNFTSBILD der Stadt m i t w i r k e n und t e i l h a b e n.

Neue Energie ins Rathaus

K*+,-/,:
Telefon: 0179 420 76 96
Fax:
032 121 362 244
info@beate-petersen.de
http://beate-petersen.de
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Das nenne ich Zukunft, die wir gemeinsam gestalten können!

    U !

5)

e Oberbürgermeisterkandidatin und Ansprechpartnerin für WUPPERTAL
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