
Erfolge in die Zukunft tragen.

Unser Landrat. Unser Oberberg.

Jochen Hagt

Aktiv. Für Bergneustadt. Im Kreistag.

Ralf Siepermann
Isolde Ursula Weiner 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Sie entscheiden am 13. September 2020 
mit Ihrer Stimme darüber, wer Bergneu
stadt im Kreistag vertritt. Unter der 
Führung der CDU wurden in den vergan
genen Legislaturperioden viele Projekte 
erfolgreich umgesetzt. Dadurch konnten 
wir die Lebensqualität in Oberberg weiter 
steigern. 

Wir werden die Herausforderungen der Zukunft bewältigen und positiv beeinflussen. 
Unsere Ziele für Oberberg sind: 
 Stärken des Wirtschaftsstandortes zum Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen, 
 Ausweitung der Baumöglichkeiten im ländlichen Raum
 Umwelt-, Natur und Klimaschutz vorantreiben
 Ausbau der Bildungsangebote als Voraussetzung für eine gute Zukunft
 Modernisierung und Digitalisierung der Schulen und Berufsschulen 
 Sicherheit und Lebensqualität verbessern 
 Kinderbetreuung erweitern – Jugendarbeit fördern – Ehrenamt stärken
 Interessen der Bergneustädter im Kreis wahrnehmen 

In Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden macht sich die CDU dafür stark, 
die Attraktivität des Kreises als Arbeits und Lebensstandort positiv zu beeinflussen.

Dafür setzen wir uns ein und bitten am 13. September um Ihre Stimme.

Ihre    Ihr

 weiner@cdu-oberberg.de

 siepermann@cdu-oberberg.de

   www.cdu-oberberg.de



die Zukunft tragen.
Erfolge in

Liebe Oberbergerinnen, liebe Oberberger,

als Ihr Landrat möchte ich auch in Zukunft die positive Entwicklung des Oberbergischen 
Kreises mit seinen Städten und Gemeinden weiter vorantreiben. 

In den vergangenen fünf Jahren haben wir 
gemeinsam vieles für unseren schönen 
Kreis geleistet. Mein Team und ich, unsere 
Polizei und Rettungsdienste, die Kitas und 
Schulen, die zahlreichen Unternehmen, 
die Senioren und Pflegeheime, die vielen 
ehrenamtlich Tätigen und jede und jeder 
Einzelne von Ihnen hat dazu beigetragen, 
unser Oberberg zu einer äußerst lebens-
werten Region zu machen. 

Das alles, was wir erreicht haben, erfährt landesweit viel Lob. Und auf dieser Stärke 
möchte ich weiter bauen. Neue Herausforderungen werden unseren Alltag dabei beein
flussen. Aber ich werde mich dafür einsetzen, dass der Oberbergische Kreis sicher und 
wirtschaftsstark bleibt, dass unsere Bürgerinnen und Bürger sich auf die gesundheitliche 
Versorgung verlassen können, dass unsere Region auch allgemein betrachtet in Zukunft 
ein gut geschützter Ort ist: Zum Leben, zum Arbeiten und mit einer gesunden Umwelt, 
einer modernen Infrastruktur sowie einem attraktiven Wohn und Freizeitangebot. 

Ich setze mich dafür ein, dass wir weiterhin verantwortungsbewusst und vorausschau
end die Lebensqualität aller Generationen positiv gestalten. Ich möchte bewirken, dass 
wir Hand in Hand füreinander da sind. Für die Entwicklung unserer Region und somit 
für unser aller Wohl. Stärken wir gemeinsam auch zukünftig unser Oberberg.

Gerne für Sie da:

Erfolge in die Zukunft tragen.

 info@jochen-hagt.de
www.jochen-hagt.de

ViSdP: 
CDU Kreisverband Oberberg, 
Fröbelstraße 5, 51643 Gummersbach, 
Telefon: 02261 62081

Wählen Sie bequem 
und sicher per Briefwahl. 

Damit Sie sich weiterhin in unserem Kreis sicher und wohl fühlen, werde ich auch in 
den nächsten Jahren folgende Schwerpunkte in meiner Arbeit für Oberberg setzen:

 Sicherheit

 Gesundheit

 Klima, Umwelt, Natur

 Wirtschaft

 Schule und Bildung

Dafür bitte ich Sie am 13. September 2020 um Ihre Stimme.

Wenn Sie heute schon wissen möchten, was für mich konkret hinter diesen Themen 
steckt und wie ich diese für Sie mit Leben füllen möchte, freue ich mich auf ein persön
liches Gespräch oder Ihren Besuch auf meinen OnlineAngeboten.

Ihr

 Wohnen und Leben 

 gesellschaftliche Teilhabe

 Mobilität

 Kreisentwicklung und  

 Infrastruktur


