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Meißen, Juni 2021

Liebe BürgerInnen, Vereine, Vereinigungen und Verbände,
mein Name ist André Langerfeld und ich trete als Ihr Direktkandidat für den Landkreis Meißen zur
Bundestagswahl 2021 an. Ich möchte die kommunale Stimme sein und für Sie und unseren Landkreis
Meißen als Bundestagsabgeordneter arbeiten.
Ich trete für die Freien Wähler an, als „Einer für alle – eine starke Stimme für unseren Landkreis
Meißen“. Die Freien Wähler haben eine einzigartige Struktur, welche sich deutlich von den etablierten
Parteien unterscheidet. Freie Wähler arbeiten als einzige Vereinigung von der Kommune aus nach oben
und nicht von oben nach unten. Politik muss den Bürgern dienen, nicht umgekehrt. Es ist wichtig, dass
die Freien Wähler als Korrektiv in der Politik mitwirken und im Bundestag vertreten sind. Ich möchte den
kommunalen Fokus endlich auch nach Berlin tragen.
Als Direktkandidat für den Landkreis Meißen sehe ich mich als Dienstleister. Ich bin unabhängig und
folge keiner einseitigen Partei-Ideologie. Verlässlichkeit und Ehrlichkeit sind entscheidend im
Miteinander. Für mich stehen die BürgerInnen, Kommunen, die Sache und die Lösung von Problemen im
Mittelpunkt. Jeden Tag vor Ort in den Kommunen, in den Städten, Gemeinden und Dörfern. Hier spielt
sich das wirkliche Leben ab! Für mich steht das Gemeinwohl an erster Stelle.
Meine Familie und ich sind heimatverbunden. Als bodenständiger Familienvater, Sozialpädagoge und
Unternehmer kenne ich die Sorgen und Anliegen der BürgerInnen in unserer Region. Ich denke, die
Perspektive von einem lebenspraktischen und pragmatischen Unternehmer und Familienmenschen ist
im Bundesparlament dringend nötig.
Mit meinen Schwerpunktthemen Wirtschaft, Bildung, Familie und starke Kommunen werde
ich im Interesse der BürgerInnen im Landkreis Meißen die richtigen Impulse setzen. Haltung
zeigen, das ist mir besonders wichtig. Ich lade Sie ein, sich auf meiner Webseite
andre-langerfeld.de einen Überblick zu den verschiedenen Themen zu verschaffen,
die wichtig für uns alle sind.
Damit ich für Sie und unsere Heimat arbeiten darf, bitte ich Sie
am 26. September um Ihre Erststimme und einen Vorschuss an Vertrauen!

Ihr André Langerfeld

