PATRICK DAHLEMANN
LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN
KREISTAG VORPOMMERN-GREIFSWALD
STADTVERTRETUNG TORGELOW
Patrick Dahlemann, MdL·

Wilhelmstraße

An alle interessierten

l'

17358 Torgelow

Einwohnerinnen

von Grambin, Leopoldshagen

und Mönkebude

Einladung zum Grillabend AbendbROT mit Erwin Sellering am Freitag, den
26. August 2016 in Leopoldshagen
Liebe Grambiner, Leopoldshagener und Mönkebuder,
seit mehr als sechs Jahren kümmere

ich mich jetzt um die Belange unserer

Region und darf Ihre Interessen seit zweieinhalb
Vieles ist uns dabei gelungen, und trotzdem
Dabei bin ich kein Politiker
kontinuierlich

Mitgliedern
Gemeinden
Format

bleibt noch eine Menge zu tun.

der nur zu Wahlen

rauskommt.

sondern

bin

für Sie vor Ort.

Vor allem die Dörfer
maßgeblich

auch im Landtag vertreten.

sind mir dabei wichtig,

in unserer
der

Region statt.

Bundes-

und

meines Wahlkreises

.Abendbko l"

in

Mein

findet
Ziel war

Landesregierung

doch hier das Leben
es immer,

auch

in

die

mit

den

kleinsten

zu gehen. Wir setzen unser erfolgreiches

Leopoldshagen

fort.

Zu

diesem

gemütlichen

Grillabend lade ich Sie herzlich ein.
Wann?

am Freitag, den 26. August ab 17:30 Uhr

Wo?

auf dem Sportplatz in Leopoldshagen

Was?

Grillabend mit Ministerpräsident

Ich freue
Ossenkopp

mich

auf

und guten

einen

gemütlichen

Gesprächen.

Erwin Sellering

Abend

Dazu würde

mit

Live-Musik

ich Sie gerne

begrüßen. Bringen Sie doch einfach Ihre Familie oder Nachbarn mit.
Herzlichst,

PS: Dafür das leibliche Wohl gesorgt ist, bitten wir um Anmeldung:
per Mail an kontakt@patrick-dahlemann.de oder
telefonisch unter 03976/2802212.
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~ejt n!ehr als 5' chs Jahren küm ere ich mich jetzt um die' Belange Ihrer Gemeinde
und darf Ihre Interessen seit zweieinhalb auch im l! nClfälfvertre e. Vieles ist uns
dabei gelungen und trotzdem bleibt noch eine Menge zu tun.

Ich bin kein Politiker der nur zu Wahlen rauskommt, sondern ich bin ontinuierlich
• für Sie vor Ort. Vor allem die Dörfer stehen dabei im""'Mittelpunkt meiner Arbeit,
findet docli" hier das Leben maßgeblich in unserer Region statt.
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S erin ere ic mich gerne an die vielen Veranstaltungen in ihrem Dorf, wie zum
Beispiel d~s Johannisfest, den Weihnachtsmarkt, das Vereinsjubiläum 119 JaHr~
Sportverein und den Grillabend mit Ministerpräsident Erwin Sellering. Auch die
verschiedenen Besuche mit meiner Gemeindetour in der Fennschänke waren mir
eine Herzensai gelegenheit. Die Landtagsfahrt ist sicher auch für d!e Teilnehmer
aus Hintersee ein tolles Erlebnis gewesen. Von der sehr guten Arbeit in der Kita
konnte ich mir persönlich ein Bild vor Ort machen und die Begegnungen mit der
'Feu~rwenr sind immer besonders vertraut.
Natürlich
gehört auc
dieZusammenarbeit
mit
der Bürgermeisterin
Peggy Kundschaft
und der
Gemeindevertretung dazu. Bei mir spielen die verschiedenen Parteibücher
abei
absolut keine olle. Im Mittelpunkt steht immer das Vorankommen des Dorfes.
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Was,.haben .wir erreicht:
~das schnelle Internet für alle Haushalte kommt (Fördermittelbescheide fertig)
- Spendensammlung anlässlich meines Geburtstages für die Feuerwehr Hintersee
- Eröffnung des Multiplen Hauses (mit Landesförderung)
- Neubau I Sanierung der Ortsdurchfahrt
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Was haben wir noch vor:
- Tragkraftspritze für die Feuerwehr Hintersee
- Ausbesserungen in der Ortsdurchfahrt
z e.!.neLösung in der Biber-Thematik
- Elternentlastung für die Kita in Höhe von 600 Euro
lassen Sie es uns gemeinsam anpacken! Deshalb bitte ich Sie auch wc;!it~rt)in um
Ihre Unterstützung und am 04. September unabhängig von der Partei ~m;lttre\:\.lJW
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eh mich gerne an die vielen Veranstaltungen in ihrem Dorf, wie zum ",
eiSpie
hannisfest, den Weihnachtsmarkt, das vereinsjubilätm
110 la~r~ .
Sportverein und den Grillabend mit Ministerpräsident Erwin Sellering. Auch die
verschiedenen Besuche mit meiner Gemeindetour in der Fennschänke "!laren mir
eine Herzensa'ngelegenheit. Die landtagsfahrt ist sicher auch für dlie Teilnehmef~
aus Hinterse ein tolles Erlebnis gewesen. Von der sehr guten Arbeit in d~r K~ta
konnte 'lc m7r persönlich ein Bild vor Ort machen und die Begegnungen mit der'
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wa~;f1abef\wjr erreicht:
Internet für alle Haushalte kommt (Fördermittelbescheide fertig)
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• Spendensammlung anlässlich meines Geburtstages für die Feuerwehr Hintersee
• Eröffnung des Multiplen Hauses (mit landesförderung)
• Neubau I Sanierung der Ortsdurchfahrt
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Was haben wir noch vor:
,. Tragkraftspritze für die Feuerwehr Hintersee
• Ausbesserungen in der Ortsdurchfahrt
'';;eine lösung in der Biber· Thematik
- Elternentlastung für die Kita in Höhe von 600 Euro
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ich Sie auch w~iterhin

• Lässen Sie es uns gemeinsam anpacken! Deshalb bitte
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Liebe Torgelowerinnen,

liebe Torgelower,

seit mehr als sieben Jahren kümmere ich mich jetzt um die Belange unserer
Stadt als Mitglied der Stadtvertretung und des Kreistages. Seit zweieinhalb darf
ich unsere Interessen auch im Landtag vertreten. Erstmals ist ein Torgelower
Landtagsabgeordneter.
Vieles ist uns dabei gelungen und trotzdem bleibt noch
eine Menge zu tun.
khbin
kein Politiker der nur zu Wahlen rauskommt,
sondern ich bin
kontinuierlich
für Sie unterwegs. So sind z. B. die Wirtschaftsmesse,
das
Burgfest, die Knirpsenolympiade,
das Florianfest oder auch das Brückenfest in
jedem Jahr fester Bestandteil in meinem Kalender. Besuche des Vizekanzlers,
des Außenministers oder des Ministerpräsidenten
sind in Torgelow schon fast
selbstverständlich. Mein Bürgerbüro im Herzen der Stadt steht immer für Sie
offen.
Ausstellungseröffnungen
und Lesungen sind hier ein beliebter
Besuchermagnet. In vielen Fällen konnte ich mich um Ihre Anliegen kümmern.
Ich freue mich über die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Bürgermeister
Ralf Gottschalk,
Stadtpräsidentin
Marlies
Peeger und der gesamten
Stadtvertretung.
Bei mir spielen die verschiedenen Parteibücher dabei absolut
keine Rolle, Im Mittelpunkt steht immer das Vorankommen unserer Stadt.
Was haben wir beispielsweise in den letzten Jahren erreicht:
- 5,9 Mio. € für die Berufliche Schule im ehemaligen Kopernikus-Gymnasium
- das schnelle Internet für alle Haushalte (Fördermittelbescheide
sind fertig)
- 700.000 €-Förderung für den barrierefreien Ausbau des Bahnsteigs
- SeetaugHchkeit derPommernkogge
"Ucra" (mit Landesförderung)
- Extra-Förderung des Ukranenlandes aus Landesmitteln in Höhe von 14.000 €
- Neubau der Fischtreppe, Attraktivierung
des Ueckerufers (mit Landesmitteln)
Was haben wir für die Zukunft noch vor:
- Arbeit, Arbeit, Arbeit - das bleibt für uns in Torgelow der wichtigste Grundsatz
- Ausbau des Industriehafens Berndshof und Verlagerung des
Schwerlastverkehrs auf den Seeweg als Stärkung des Gießereistandortes
- Entlastung des Elternbeitrages für die Kita um 600 Euro pro Jahr
Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken! Deshalb bitte ich Sie auch weiterhin
um Ihre Unterstützung und am 04. September unabhängig von der Partei um
Ihre Erststimme.

Mit der Erststimme wählen
Sie unabhängig von der
Partei direkt unseren Abgeordneten für unsere Region.

Mit der Zweitstimme wählen
Sie die Partei. Die Zweitstimme ist also Sellering-Stimme,
damit Erwin Sellering unser
Ministerpräsident bleibt.

ERSTSTIMME IST
DAHLEMANN-STIMME.

Dahlemann, Patrick
Landtagsabgeordneter
17358 Torgelow

Texter, Andreas

Landtagsabgeordneter
17373 Ueckermünde

Seiffert, Daniel
Geograph
17489 Greifswald

Krüger, Alexander
Soldat
17493 Greifswald

Pohl, Detlef

selbst. Gastronom
17373 Ueckermünde

Kappek, Bodo
Verkäufer
17373 Ueckermünde

Am 4. September Ihre Erststimme fUER unsere Heimat.

PATRICK DAHLEMANN
Reuken, Stephan
Historiker
17491 Greifswald

Schumann, Ronny
selbst. Unternehmer
17375 Luckow

Gemeinsam auf Kurs.

