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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

Am 13. September CDU wählen!
Bettina Muster
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Ciis dit maximol uptatiae dunto corectum con 
con repudigimo omis reste. Nulliam recessit 
voluptate nonsequas alitat aborum nonserat rem 
qui ut aces quateni audam, quiatio modis cores-
tiae con quateni audam, quiatio modis corestiae 
con. Temped quiae esequam, ullabo. Ut volupta 
spella consecuscid ullab in nam, cus exernatur? 
Qui consed excepudit ea doluptatia illitempo-
rum doluptio que consequaest laut aut velit aria 
nihit eaquias modignate pore con niminci du-
sandae. Nam et fuga. Oremporro bla neturibus 
rem ipsunt omnisim invelende invene exerestem 
quae voluptium volum sam voluptam volorum aut 
faccullanda iunt et acerem fugiatest quo. Arum-
qui od eaquibusda esciaerfero dis alisita ssimoss 
equidi dipsae num vendus nonem et et que estiist 
poriaestrum abo. Nem rem seritibus a delecul bea 
comnim sam quaessum nam. Nem fugitassit qui 
bea conim sam nam.

Sie fragen sich bestimmt „irgendwo her kenne ich den“? 
Ja, richtig! 
10 Jahre habe ich mit meinem Geschäft „microtrend 
Multimedia Store“, in Vlotho-Valdorf, mich in der Verant-
wortung gefühlt, Ihre digitalen Möglichkeiten umzuset-
zen. Jetzt bin ich Digital Sales Manager, lebe die digitale 
Veränderung in unserer Industrie und möchte diese auch 
in Vlotho etablieren. Schon zu meiner damaligen Zeit, 
habe ich mich versucht auf kommunaler Ebene zu engagie-
ren. Ohne politische Zugehörigkeit, war es aber an dieser 
Stelle etwas schwer. Aber nicht nur digital sein ist alles, 
auch die Jugend und öffentliche Einrichtungen sind The-
men, denen ich Aufmerksamkeit schenken möchte. Helfen 
Sie mir dabei, mit Ihnen zusammen den offi ziellen Weg 
zu gehen. Am 13. September 2020 haben Sie die Chance, 
mich bei dieser neuen Herausforderung, mit Ihrer Stimme 
zu unterstützen. Sie müssen wissen, die Kommunalwahl 
ist die Wahl, die Sie als nächstes, in Ihrem Alltag betrifft. 
Genauso wie ich, sind auch meine Frau und meine 3 tollen 
Kinder davon überzeugt, dass wir unsere Zukunft selber in 
die Hand nehmen müssen!

Bitte wählen Sie mich! Danke

Michael Krüger
Wahlkreis 12
Handy: 0172 95 06 58 2
m.krueger@cdu-vlotho.de
www.cdu-vlotho.de

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

Bei der Kommunalwahl CDU wählen!
Michael Krüger
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