
E-Mail:  u.w.hoffmann@gmx.de
Mobil:  0172 68 56 242

Ihr Ortsvorsteherkandidat

Uwe Hoffmann

Für einen attraktiven,  

lebenswerten 

Stadtteil Andel.
Gemeinsam. Heimat. Gestalten.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann kommen 
Sie auf mich und die Ortsbeiratskandidaten zu!

Ausführliche Informationen zu einzelnen Themen 
und Vorhaben finden Sie auch auf unserer Webseite 
www.cdu-bernkastel-kues.de

HIER SIND WIR ZUHAUSE
www.cdu-bernkastel-kues.de

@cdu.bernkastel.kues
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6.1.4 Kernaussagen

Geschlossenheit und nah am Bürger – das sind die bei-

den Schlüsselbegriffe für unseren Wahlkampf. Es geht 

darum, dass die CDU nach innen und außen geschlossen 

auftritt. Das gilt sowohl für die optische Darstellung der 

Kampagne, als auch ganz besonders für die Kommunika-

tion unserer Themenschwerpunkte.

„Gemeinsam“: Für die CDU erwächst die Stärke unserer 

Gesellschaft aus der Stärke der Gemeinschaft aller Bür-

gerinnen und Bürger. Obwohl die Wege der Einzelnen 

unterschiedlich sind, verfolgen sie ein gemeinsames Ziel: 

Unsere Heimat in eine bessere Zukunft führen.

„Heimat“: Der Begriff Heimat hat für die CDU schon 

lange eine starke Bedeutung. Heimat steht für die CDU 

für ein gemeinsames Ziel, für die eigene Region, für ein 

Lebensgefühl mit dem man sich tief identifiziert und ver-

bunden fühlt, für den Auftrag, die eigene Kommune in 

eine gute und moderne Zukunft zu führen. Heimat ist 

Gefühlssache. Heimat steht nicht für Provinzialität, son-

dern, ganz im Gegenteil, für ein modernes Lebensgefühl.

„Zuhause“: Ein Ort, an dem man ein Grundgefühl der 

Geborgenheit spürt. Die Verbindung von räumlicher und 

sozialer Sicherheit. Oft sind es Orte, mit denen uns emo-

tional etwas verbindet.

Diese Kernaussagen werden verstärkt mit dem Schrift-

zug „Hier sind wir zuhause“ / „Hier bin ich zuhause“. Wir 

setzen somit einen klaren Punkt hinter unsere Botschaft. 

Die Bürgerinnen und Bürger sollen sehen, dass wir uns 

für Ihr Zuhause einsetzen und gemeinsam standhaft blei-

ben.
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BERNKASTEL-KUES



wohnhaft in Andel, Ahornweg 7

Kommunalpolitik / Privates
• Während des Studiums Mitarbeiter in einer großen Konzertagentur  

in Saarbrücken/Luxemburg

• Mitglied im Ortsbeirat Andel von 1999 bis 2004

• Prüfungsausschuss IHK Trier für Mediengestalter/innen Digital und Print seit 2004

• Seit meiner Jugend in verschiedenen Bands aktiver Musiker

• Im Bereich Veranstaltungen in der Region seit meiner Schulzeit engagiert,  
heute u.a. für die Sommerbühne Bernkastel-Kues

Uwe Hoffmann
Über mich

am 26. Mai wählen Sie einen neuen Ortsvorsteher.

Um dieses Amt bewerbe ich mich.

Der Ortsvorsteher hat die Aufgabe, Bindeglied zwischen den Bürgern 
und dem Bürgermeister der Stadt und seiner Verwaltung zu sein.

Ich sehe mich als Ansprechperson und Vermittler für die Bedürfnisse der 
Menschen in Andel und suche nach Lösungen. Der Ortsbeirat berät die 
Themen und gibt seine Empfehlungen an den Stadtrat weiter.

In der Vergangenheit konnten bereits viele Projekte im Ort realisiert 
werden. Aufgabe des neu gewählten Ortsbeirates und Ortsvorstehers 
wird es sein, diese gute Arbeit der vergangenen Jahre kontinuierlich fort-
zuführen und alle Themen zum Wohle der Bürger des Stadtteils Andel 
voranzubringen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir am 26. Mai Ihr Vertrauen schenken.

Ihr

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
des Stadtteils Andel, 

 49 Jahre alt

 in einer Beziehung

 in meiner Heimat verwurzelt

1989  Abitur, Nikolaus von Kues Gymnasium  
  Bernkastel-Kues

1989 - 1991 Bundeswehr, Wehrdienst

1992 - 1994 Studium Angewandte Physische Geographie,  
  Universität Trier

1995 - 1998 Studium Sportwissenschaften,  
  Geowissenschaften auf Lehramt für Gymnasien,  
  Universität Saarbrücken

1999 - 2001 Referendariat am Staatlichen Studienseminar  
  für das Lehramt an Gymnasien in Speyer

2001 - heute Angestellt in einer Werbeagentur  
  als Web-Entwickler

Ausbildung / Beruf


