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CDU St. Katharinen

„Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, damit 

lebenswert bleibt.“ 
Willi Knopp

u n s e r  S t .  Ka t h a r i n e n



ST. KATHARINEN Gemeinsam. Heimat. Gestalten. 

bürgernah kompetent  engagiert erfolgreich

Li e b e  Wäh l e r i n n e n  u n d  Wäh l e r 
      a u s  S t .  Ka t h a r i n e n ,

in der Weiterentwicklung unserer Gemeinde darf es keinen Stillstand geben!
Um diesem Anspruch auch in den kommenden Jahren gerecht zu werden, war es der CDU 
St. Katharinen auch diesmal wichtig, engagierte Bürger aus möglichst allen Ortsteilen unserer 
Gemeinde für ein politisches Amt zu begeistern, um eine breite Bevölkerungsschicht 
gleichberechtig in kommunale Entscheidungen einzubeziehen.

So können die Interessen und Anliegen aus  Ortsteilen in St. Katharinen bei allen Entscheidungen 
zur Weiterentwicklung unserer Gemeinde gleichermaßen Berücksichtigung fi nden.
Dies ist uns besonders wichtig, denn St. Katharinen braucht und verdient den Einsatz Aller.

Eine Kandidatenliste mit dieser Breite fi nden Sie für Ihre Wahl des 
Gemeinderats in St. Katharinen nur bei der CDU.
Um eine erfolgreiche Arbeit zur Weiterentwicklung unserer Gemeinde zielgerichtet und konti-
nuierlich fortsetzen zu können, wird auch in den nächsten Jahren eine starke CDU im Gemeinderat 
gebraucht.  Denn auch für die nächste Wahlperiode stehen wegweisende Entscheidungen zum Aus-
bau unserer Infrastruktur an.

Für die Arbeit im Verbandsgemeinderat und im Kreistag haben die CDU der Höhengemeinden 
St. Katharinen und Vettelschoß zu einem starken Bündnis gefunden, und bewerben sich mit insge-
samt 14 Kandidatinnen und Kandidaten  für den Verbandsgemeinderat und mit deren Vier für den 
Kreistag.  Nur mit einem geschlossenen Auftreten können wir hier für unsere Gemeinden mehr 
Durchschlagskraft entwickeln und politisch Einfl uss nehmen, um unsere Anliegen durchzusetzen.

Hierzu gehören insbesondere:
• eine klare Absage an eine Fusion der Verbandsgemeinde Bad Hönningen und Linz, in der 

unsere Mitbestimmung schwindet und unsere Umlagezahlungen erheblich steigen.  Dieses 
Geld  sehen wir lieber in unserem Kindergarten, Grundschule und Infrastruktur unserer Ge-
meinde investiert.

• eine zeitnahe Änderung des rheinland-pfälzischen Kommunalabgabengesetzes  zur
Beitragsfreistellung der Bürger bei Straßenausbaumaßnahmen.

Es gibt viel zu tun!
Von daher möchte ich Sie herzlich um Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung für meine Wieder-
wahl zum Bürgermeister unserer Gemeinde, und für eine starke CDU im Gemeinde-, Verbands-
gemeinderat und im Kreistag bitten.

Ihr Willi Knopp         
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