Kommunalpolitik ist
Vertrauenssache
Unser Stadtbezirk ist, was Vereine, Kultur, Brauchtum und Landschaft angeht, mit Sicherheit Bonns
liebenswertester Stadtbezirk. Beuel vereint einen
attraktiven Wohnstandort mit modernen Arbeitsplätzen und geballter Wirtschaftskraft. Unser Stadtbezirk ist dabei jung und dynamisch geblieben.
Die Beueler CDU hat die Entwicklung unseres Stadtbezirkes über sechs Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt. Besondere Stärke der CDU war und ist Ihre
örtliche Verwurzelung, ihr aktives Mitwirken in
Vereinen, Wirtschaft und Gesellschaft.
Kommunalpolitik ist und bleibt Vertrauenssache.

Vertrauen Sie uns –
aus Liebe zu Beuel!

Mit einem Team für die Bezirksvertretung Beuel aus Jung,
Alt und auch neuen Gesichtern streben wir unter der Führung vom zukünftigen Bezirksbürgermeister Guido Déus
eine CDU-Mehrheit als stärkste politisch gestaltende Kraft
im Beueler Rathaus an.

Europawahl am 25. Mai 2014
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
neben der Kommunalwahl findet am 25. Mai die
Europawahl statt. Sie ist eine Richtungswahl für
Europa und für Deutschland, weil wir
• eine verlässliche Finanz- und Wirtschaftspolitik
brauchen und die erfolgreiche Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel fortsetzen wollen
• keine Vergemeinschaftung von Schulden wollen
• Überregulierung vermeiden müssen
• die EU nicht durch weitere Beitritte überfordern
dürfen
• eine verlässliche und bezahlbare Energieversorgung benötigen
• die innere und äußere Sicherheit verbessern
müssen
Dafür stehe ich und möchte mit Ihrer Unterstützung
weiter kraftvoll für unser Europa arbeiten. Seit 2009
vertrete ich Bonn und die Region im Europäischen
Parlament. Ich bin Mitglied im Innen- und Justizausschuss, mein Schwerpunktthema ist das europäische
Datenschutzrecht. Hier setze ich mich vor allem dafür
ein, europäische Kommunikationsverbindungen gegen
Massenausspähungen sicherer zu machen.
Ihr Axel Voss

Europa eine Richtung geben!

Monika Krämer-Breuer
Für Beuel-Zentrum
in den Stadtrat

Für die Bonner Familien
Am 25. Mai
wählen gehen.

• flexible und bedarfsgerechte Kinderbetreuung
• moderne und vielfältige Schullandschaft
• bezahlbarer Wohnraum
• Inklusion in allen
Schulformen

Liebe Wählerinnen
und Wähler,

Für die Stadt
bei den Kommunalwahlen 2004 und 2009 wurde ich
mit Mehrheit direkt als Stadtverordnete für das
Beueler Zentrum in den Rat der Stadt Bonn gewählt.
In diesen 10 Jahren ist es mir gelungen, Vertrauen bei
den Bürgerinnen und Bürgern für meine politische
Arbeit zu gewinnen. Die Resonanz in meinen monatlichen Bürgersprechstunden bestätigt das.
Ich werde mich weiterhin für die Bildung und
Erziehung einsetzen und so die bestmögliche
Vorbereitung für das Leben und Beruf unserer
Kinder/Jugendlichen ermöglichen. Ich will mit dazu
beitragen, dass Bonn auch in Zukunft eine wirtschaftlich starke, aber auch soziale Stadt mit Wohn- und
Lebensqualität für Jung und Alt bleibt.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir wieder Ihr
Vertrauen bei der Kommunalwahl geben.
Wir wollen eine starke CDU im Stadtrat und in der
Bezirksvertretung sein.
Ihre Monika Krämer-Breuer

So können Sie mich erreichen:
Tel.: 0228-467605
monika.kraemer-breuer@bonn.de
www.monika-kraemer-breuer.de

• Einbruchsdelikte nachhaltig bekämpfen
• den ÖPNV stärken,
Verkehrsprobleme
lösen
• Umwelt- und Klimaschutz forcieren
• die Stadt muss spürbar
sauberer werden

Aus Liebe zu Bonn
Erfolgreich in Verantwortung
Fünf Jahre lang hat die CDU die Geschicke der
Bundesstadt Bonn mitgestaltet. Fünf Jahre lang ist es
gelungen, die Stadt im Gleichgewicht zu halten und
ihr wichtige neue Impulse zu geben.
Bonn hat sich zu einer attraktiven, weltoffenen,
toleranten wie liebenswerten Heimat entwickelt.
Die Bundesstadt bietet als internationaler Standort,
Stadt der Wissenschaften und wichtiger Wirtschaftsraum gute Arbeitsplätze und eine hohe Lebensqualität.

Herausforderungen für die Zukunft
Um dieses herausragende Angebot auch in Zukunft zu
erhalten, muss es uns jetzt gelingen, die städtischen
Finanzen in den Griff zu bekommen. Das heißt: Einnahmen und Ausgaben müssen in Einklang gebracht
werden und der Schuldenabbau muss beginnen!
Diese Herausforderungen stehen für uns in den kommenden Jahren im Vordergrund der politischen Arbeit.
Wir möchten diesen Weg gerne mit Ihnen transparent
und offen gehen. Wir wollen gemeinsam Lösungen
finden, die eine breite Mehrheit der Bevölkerung auch
akzeptiert. Wir hoffen hier auf Ihre Unterstützung.

Für Wirtschaft und Arbeit
• Attraktiver Standort
für die Wirtschaft
• internationaler Politikstandort
• Bonn als Einkaufszentrum stärken
• engagierte Beethovenstadt mit kultureller
Vielfalt

Für einen soliden Haushalt
• Haushaltsausgleich bis
2020 schaffen
• mit dem Schuldenabbau beginnen
• Strukturen städtischer
Unternehmen
modernisieren
• Höhere Steuern und
Abgaben vermeiden

