Am 26. Mai
Ihre drei Stimmen für
Christopher Zenker
Weil er:

• mit Enthusiasmus und Freude für den Leipziger Süden
aktiv ist
• sich für bezahlbaren Wohnraum stark macht
• den Ausbau von Kitas und Schulen voranbringt
• eine Verkehrswende mitgestaltet statt abzuwarten
• sich engagiert und leidenschaftlich für den Sport einsetzt
• für kulturelle Vielfalt steht
• generationenübergreifend denkt und handelt

www.christopher-zenker.de

LIEBE LEIPZIGERINNEN UND LEIPZIGER
IM SÜDEN UNSERER STADT,
der 26. Mai 2019 ist ein wichtiger Tag – Wahltag. Sie, die
Bürgerinnen und Bürger, können gleich zweifach wählen:
Sie entscheiden, wer künftig Ihre Interessen im Europaparlament umsetzen soll. Und Sie geben bei der Leipziger
Kommunalwahl drei Stimmen dafür, dass Sie und Ihr
Stadtteil in den nächsten fünf Jahren gut vertreten werden.
Wir bitten Sie, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
So können Sie den neu gewählten Parlamentariern, Stadträtinnen und Stadträten einen starken Rückhalt geben.
Für Ihre Kommunalwahl möchten wir Ihnen empfehlen,
Christopher Zenker zu wählen. Wir haben ihn kennengelernt als einen Menschen, der Anliegen ernst nimmt
und auf gleicher Augenhöhe kommuniziert. Er hat sich in
vielen konkreten Punkten für die Entwicklung im Leipziger
Süden starkgemacht – ohne dabei die Gesamtstadt aus
den Augen zu verlieren. Wer ihn kennenlernt, merkt bald,
er hört nicht nur zu, er handelt auch: Dabei agiert er besonnen, klug und lösungsorientiert. Er behält seine Bodenhaftung und ist sozial aktiv. Wir halten ihn daher für eine
wichtige Bereicherung im Leipziger Stadtrat und hoffen,
dass er auch dem neuen Stadtrat wieder angehört.
Bitte gehen Sie wählen und geben Sie Ihre Stimmen
Christopher Zenker.
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Wir unterstützen
Christopher Zenker, weil …

Uwe Bartlitz

Richter, Vereinspräsident der SG LVB

„… er sich engagiert
und leidenschaftlich
für den Nachwuchs
sport in Leipzig
einsetzt sowie neuen
Vorschlägen offen
und aufgeschlossen
gegenübersteht.“

Johannes Reis
DJ, Gastronom

„… er für uns und viele
andere Akteure der
Leipziger Subkultur
immer ein offenes Ohr
hat. Egal ob Sperr
stunde, unseren Erhalt
oder den der Distillery,
ohne Stadträte wie Ihn
sähe es für die Club
kultur in Leipzig noch
wesentlich schlimmer
aus.“

Nadine Nonnenmacher

Inhaberin eines Einzelhandelsgeschäfts

„… er mit Engagement
und viel Herzblut
unterschiedlichste
Interessen der
Leipzigerinnen und
Leipziger vertritt und
dabei authentisch und
menschlich bleibt.“

Martin Klose und Dr. Volker
Reschke

Petra Roßner

Olympiasiegerin/Radsporttrainerin

„… ich ihn als einen
Menschen kennen
gelernt habe, dem
die Entwicklung des
Leipziger Sports am
Herzen liegt – ganz
egal, ob Breiten- oder
Leistungssport.“

Ulrike Bernard

Geschäftsführerin des Haus Steinstraße

„… ich ihn als Kommu
nalpolitiker kenne, der
zuhören und anpacken
kann. Ich schätze
seine Zuverlässigkeit
und die Fähigkeit,
Problemen nicht aus
dem Weg zu gehen,
sondern Lösungswege
zu finden. Leipzig als
stark wachsende Stadt
benötigt Stadträte mit
Bodenhaftung und
Weitsicht zugleich, ein
solcher ist Christopher
Zenker.“

Mike Brandin

Produzent und Festivalleiter

„...er weiß, wo bei den
Menschen der Schuh
drückt. Authentisch
und ehrlich, so habe
ich ihn kennengelernt.
Es braucht in dieser
Zeit dringend Politiker
wie ihn. Er hat den
Blick auf die sozialen
Probleme und die
kulturellen Bedürfnisse
der Bürgerinnen und
Bürger gerichtet.“

Christian Kühn
Schlosser

Franziska Eißner

Leiterin der galerie KUB

„… er sich dafür stark
macht, dass junge
Kultur und neue Ideen
im Leipziger Süden
und darüber hinaus
nicht nur geträumt,
sondern ermöglicht
werden.“

Dr. Théophil Vissiennon
Tierarzt

„… eine starke
Stadt nicht nur aus
Leuchttürmen besteht,
sondern geprägt wird
durch viele kleine
Unternehmen und
Initiativen. Christopher
Zenker nimmt sie alle
ernst, deshalb gebe
ich ihm meine drei
Stimmen.“

Sandra Leonhardt

Gesundheits- und Krankenpflegerin

„… er alte und junge
Menschen gleicher
maßen im Blick
hat und sich für
ein soziales Leipzig
einsetzt.“

Dirk Stötzner

Handwerksmeister, Unternehmer

Dölitzer Wassermühle GAZ e. V.

„… er sich mit kons
truktiven Ideen und
Herz für die Anliegen
der Vereine im Stadt
teil einsetzt.“

„… er seit mehr als
zwei Jahrzehnten im
Ehrenamt einfach
macht und nicht nur
meckert.“

„… er alles was er
tut für mein Leipzig
macht.“

