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Gemeinderatswahlen am 14. Oktober 2018
Liebe Mitbürgerinnen, Liebe Mitbürger,
für die anstehenden Wahlen möchten wir auch die Mitbürger einbeziehen, die bisher nicht
die Möglichkeit hatten, an den Gemeinderatswahlen teilzunehmen.
Wir möchten Sie auf diesem Wege ansprechen und Ihnen mitteilen, dass auch Sie die
Möglichkeit haben, Einfluss auf die Zusammenstellung des Gemeinderates zu nehmen.
Deshalb unser Aufruf an Sie:
Tragen Sie sich jetzt als Wähler ein und füllen Sie den beigefügten Antrag auf Eintragung in
die Wählerliste für EU-Bürger aus. Bitte geben Sie das Formular bis zum 31.07.2018 beim
Bevölkerungsdienst der Gemeinde Raeren ab.
Näheres erfahren Sie ebenfalls auf der Internetseite www.raeren.be
Hier finden Sie zudem die Formulare als Download-Version.

Wir würden uns freuen, wenn Sie den Kandidaten der Liste „Mit Uns“ Ihre Stimme geben
würden.
Wir sind…:
•
•
•

•
•

•

•

eine dynamische, junge und gleichzeitig erfahrene Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt
hat, als offene Liste weiterhin Akzente in der Gemeinde Raeren zu setzen.
die stärkste Fraktion seit nunmehr vielen Jahren in der Gemeinde Raeren.
eine Kommunalliste, auf der sich Mitglieder von Parteien sowie Bürger ohne
Parteibindung wiederfinden, um eine ausgeglichene und sachgerechte Vertretung der
Bevölkerung in der Gemeindepolitik zu gewährleisten.
eine offene Liste, die im Dialog mit den Bürgern sicherstellt, dass die Themen, die
bewegen, zur Sprache kommen und den Verantwortlichen vorgetragen werden.
innerhalb unseres Teams der Überzeugung, dass jeder Bürger in unserer Gemeinde
gut und gerne leben soll und dass "Gemeinde" so viel wie Gemeinschaft mit allen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern bedeutet.
Ein Team, das mit Ehrgeiz die Weiterentwicklung in den verschiedenen Bereichen
wie Umwelt, Infrastruktur, Schulwesen, Sozialwesen, Kultur, Sport und Freizeit
vorantreibt.
„Mit Uns“, eine Liste, die alles daran setzt, die Gemeinde noch lebenswerter zu
gestalten.

In enger Zusammenarbeit mit der Bevölkerung wollen wir auch weiterhin konstruktiv die
Erfolgspolitik in der Gemeinde Raeren festigen und ausbauen.
Durch Ihr Vertrauen und Ihre Stimme geben Sie uns die Möglichkeit dazu!

Unterstützen Sie uns bei der Fortführung unserer Mission!

Herzliche Grüße
Ihre Kandidaten der Liste „Mit Uns“

