Machen
ist wie wollen,
nur viel krasser

Liebe
Hertenerinnen,
liebe Hertener

Sie möchten nicht mehr
nur ein Kreuz bei der Wahl
machen. Sie möchten aktiv
mitgestalten, was sie wählen.
Das verstehen wir sehr gut.
Jeder Kopf, jede Hand und

jedes Herz, dass sich einbringt, ist wertvoll. Wir freuen uns aber auch über jede
Ihrer noch unbeantworteten
Fragen. Es würde uns wundern, wenn Sie keine hätten.
Ihr Top Team

In Herten gibt es viel zu tun.
Manche Themen dulden
keinen Aufschub, andere benötigen eine kluge Strategie
für die Zukunft:
Digitalisierung, Wirtschaft,
menschenfreundliche Stadt,
Soziales, Natur und Umwelt,
Sicherheit, Sauberkeit und
Ordnung, Ehrenamt, Sport,
Kunst und Kultur…

machen ist wie wollen,

nur viel krasser

Durch wollen ändert sich
nichts. Nur machen verändert. Machen wir es gemeinsam. Es wird ein krass
gutes Gefühl sein.

selbst
bewegen,
nicht bewegt werden

Dazu gehört, dass wir mit
der Kraft der Mutigen konkrete lokalpolitische Ideen
entwickeln – und umsetzen.
Gerne Schulter an Schulter
mit Ihnen.
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Gestalten statt verwalten –
das treibt uns. Wir werden
selbst Veränderungen in die
Wege leiten und nicht darauf
hoffen, dass sich die Dinge
irgendwie in unserem Sinne
erledigen.

Sie bekommen von uns keine Vorschläge übergestülpt.
Sie haben immer die Chance,
sich einzubringen.

offen, ehrlich
transparent

Informieren Sie sich, diskutieren Sie mit uns, gestalten
Sie mit uns – fern von jeglichem religiösen, ideologischen oder politischen

Fanatismus – in der Sache
fair und mit klaren Zielen.
Eine gemeinsame Erfahrung, die uns alle faszinieren wird.

In jeder Entscheidung steckt
in letzter Konsequenz auch
eine Entscheidung zum
Schutz unserer natürlichen
Ressourcen.
Deshalb betrachten wir jedes
Projekt ganzheitlich und stellen jeden möglichen Gewinn
immer auch den Belastungen gegenüber. Belastungen, die uns direkt in Herten
treffen und die wir der ganzen Gesellschaft zumuten.
Das Ergebnis genießen wir
dann zusammen in den
Wäldern in und um Herten
herum.

Natur schützt man
nicht nur im Wald,

sondern immer
und überall

In die Digitalisierung kann
man sich verlieben und in ihr
verlieren. Machen wir nicht.
Für Herten stellen wir den
Nutzen der Bürger an die
erste Stelle. Am Ende muss
die Digitalisierung immer
dem analogen Leben dienlich sein.

Digitalisierung ist kein
Technikthema, es ist ein

Menschenthema

Bei all dem behalten wir im
Auge, welche Folgen die digitale Gesellschaft auf unser
Leben und Arbeiten hat und
reagieren darauf wo immer
wir können.

Alles auf einmal geht nicht.
Das sehen wir realistisch.
Schritt für Schritt gehen
wir die Aufgaben an, die
Sie mit uns zusammen
formuliert haben. Jede erledigte Aufgabe macht uns
für die nächste stärker.
Es wird wunderbar, wenn
Sie dieses Gefühl, wieder
etwas geschafft zu haben,
mit uns teilen werden.

eins nach dem anderen

dann wird alles gut

Ihre Post empfangen wir gerne hier:
Feldstr. 499
45701 Herten
Weitere Infos, Termine, Satzung und Grundsatzprogramm
www.top-partei.de |
facebook.com/TOPPartei
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Sehr gerne lesen wir Ihre Mail:
info@top-partei.de

