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Erst-
stimme

Siggi!

parteilos + unabhängig
SIGGI WÄHLEN!

Mach mit – 
wähl anders!

14.03.2021

Glaubt mir, 
wir Wähler 
sind als Team 
viel stärker!

Die Politik in RLP wird sich ab dem 14.03.2021 schlagartig ändern, 
wenn möglichst viele Wahlberechtigte vom Wahlrecht Gebrauch 
machen und diejenigen abwählen, die nicht gehalten haben was 
sie uns einst versprachen – wir wollen respektiert werden!



Mit der Politik rundum zufrieden?!
     Sollte das nicht der Fall sein, bitte weiterlesen!
Damit die Wahlberechtigten wissen, was sie garantiert bekommen, 
wenn sie ihr Kreuz bei – Siggi wählen – setzten:

Liste 14
Erststimme

Siggi!

am 14.03.2021

Der Weg des Ahr-Kreises aus der 
politischen Sackgasse führt am 
14. März 2021 über Liste 14, 
linke Spalte, gaaaanz unten! 

Siegfried Verdonk
53520 Winnerath
Telefon 02695 / 804
Mobil 0177 / 28 065 48
info@siggi-verdonk-parteilos.de www.siggi-verdonk-parteilos.de

  Wer Siggi anruft, hat ihn meist selbst am Apparat und 
kriegt immer eine kreuzehrliche Resonanz

  Siggi bringt Berufserfahrung aus der Privatwirtschaft 
mit, eine Seltenheit in der deutschen Politik

   Siggi ist gewissensfrei in jeder Entscheidung, in jeder 
Handlung und frei von äußerem Zwang

   Siggi ist ein profi lierter Parlamentarier mit Problem-
lösungskompetenz und der Fähigkeit, die Summe aus 
Wissen und Können umzusetzen

   Siggi ist durchsetzungsstark, packt die Probleme an, 
redet Klartext und zeigt klare Kante, bekämpft den 
Lobbyismus und die Korruption

   Siggi ist ein unbestechlicher Zeitgenosse, der seinem 
moralischen Kompass folgt und den Bürgern eine 
politische Heimat bietet

   Siggi ist ein den Menschen zugeneigter Kandidat, der 
das Zeug hat und den Willen der Bevölkerung zu dienen

   Siggi baut politisches Misstrauen ab und Vertrauen in 
die Politik auf

   Siggi duldet keine Klientelpolitik und keine Seilschaften

   Siggi verbürgt sich für die Kontrolle politischer Macht

  Siggi kümmert sich intensiv um die Alltagssorgen der 
Menschen denen bestimmt Formen von Gerechtigkeit 
versagt geblieben sind

  Siggi stellt die gebrochene Verbindungsachse zwischen 
der Politik und den Bürgern wieder her

  Siggi sorgt für maximale Transparenz, für Chancen-
gleichheit und Interessenausgleich

  Siggis Aufgabe: Das von der Wahlkreis-Bevölkerung 
Gedachte und Gewünschte in politische Praxis 
umzusetzen

  Parteilose Abgeordnete wirken der Politikverdrossenheit 
entgegen

  Unabhängige Parlamentarier werten das Parlament 
auf, weil jeder Gesetzgebungsprozess nicht mehr 
schematisch dem Prinzip Regierung und Opposition 
unterworfen ist

  Mit parteilosen Abgeordneten nimmt das fragwürdige 
Tun der Fraktionsvorsitzenden im Landtag ein jähes 
Ende

  Zur herausragenden Eigenschaft eines Landtags-
Direktkandidaten zählt die Persönlichkeit, die 
Ausstrahlung, die Seriosität und die tiefe Verwurzelung 
des Abgeordneten mit seinem Wahlkreis

  Gewählt ist derjenige Bewerber, der die meisten 
Erststimmen auf sich vereinigt

  Siggi versteht sich als politischer Türöffner für alle 
Einwohner seines Wahlkreises

 Die Stimmen sind nicht 

 miteinander verknüpft.

 Du kannst auch nur deine 

 Wahlkreisstimme abgeben.


