
mein Name ist Daniel Mühlenfeld. Am 25. Mai bin ich Ihr Kan-
didat der SPD für den Rat der Stadt in Mülheim an der Ruhr. 

Mit meinem Ortsverein bin ich nicht nur zu Wahlkampfzeiten 
regelmäßig im Stadtteil unterwegs, um mit den Menschen in 
Heißen und auf der Heimaterde zu spechen.

Daher lade ich Sie herzlich ein, am

Samstag, 03. Mai, ab 14:00 Uhr an der Einmün-
dung Fichtestraße und Auf der Wegscheidt

mit mir ins Gespräch zu kommen.

Gerne stehe ich bereit, um Sie persönlich kennenzulernen und mich mit Ihnen über Ihre 
Ideen, Anliegen oder auch Kritik auszutauschen.

Ich freue mich auf Ihren Besuch!
       Mit freundlichen Grüßen

       Ihr Daniel Mühlenfeld

FüR HeiSSen & 
Daniel MüHlenfelD

Liebe Heißenerinnen,

liebe Heißener,
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  die  Qualität bei Bus und Bahn verbessern.

  wohnortnahe Versorgung sichern.

   die Spielplätze im Stadtteil sanieren.

   ein „Haus der Vereine“ gründen.

   mehr Sicherheit und Sauberkeit.

   Kinderbetreuung (U3, Ü3 und Offener 
Ganztag) ausbauen.

   das Schwimmbad schnellstmöglich wieder 
vollständig zugänglich machen.

   mehr Bildungschancen ermöglichen.

   den sozialen Zusammenhalt stärken.

   die Kommunalfinanzen sichern.

DafÜr SetZe icH micH ein.

für Daniel mÜHlenfelD
Sie haben eine frage oder ein anliegen?
Sprechen Sie mich an - ich helfe gerne weiter!
Mobil: 0177 6804723
Fax:  0208 9702285
daniel.muehlenfeld@spdmh.de
Geschäftsstelle: Auerstraße 13, 45468 Mülheim an der Ruhr
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Ihre 
Stimme

Heißen und die Heimaterde sind ein besonderes Stück mülheim. Wir kennen sie gut. Seit 18 Jahren 
suchen und finden wir bei unseren Stadtteilrundgängen unter dem motto „für Heißen und die Hei-
materde unterwegs ...“ den Kontakt mit den menschen hier vor Ort.

DaS möcHte icH ...

Gut für heISSen 
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