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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Erneut bewerbe ich mich am 11. September 2016 um einen Sitz im Rat der
Stadt Emden.
Alle, die mich kennen, wissen aus der Vergangenheit, dass für mich eine bürgernahe Kommunalpolitik immer
vor der Parteipolitik rangiert hat. Ihre Anliegen waren es, denen ich mich gerne widmete.
Nicht nur in Wahlkampfzeiten war und bin ich für Sie da!
Herzlich bitte ich deshalb am 11. September mir oder der Bürgerliste FDP Ihre drei Stimmen zu geben.
Persönlich kandidiere ich im Wahlbereich Emden Süd – von Petkum bis Faldern und Herrentor – auf Platz 1 der
Bürgerliste FDP.
Kurz zu meiner Person:
Geboren in Emden-Jarßum, verheiratet mit Theda, geb. Mennenga, zwei Söhne und Schwiegertöchter, drei Enkelkinder. Seit 1972 bin ich in der Kommunalpolitik aktiv tätig. Zeitweise auch als Bürgermeister von Emden.
Als Controller bei den Nordseewerken tätig gewesen, weiß ich, wie man mit Geld umgeht.
Manches Ehrenamt - so zum Beispiel als Vorstandsmitglied im DRK-Kreisverband Emden und als Vorsitzender
eines 500mitgliederstarken DRK-Ortsvereins – habe ich gerne übernommen. Auch durch meine jahrzehntelangen Aktivitäten für den Sport kann ich ermessen, wie wichtig das Engagement Freiwilliger als Stützen der Gesellschaft ist. Ganz besonders liegt mir als Ostfriese der Erhalt der plattdeutschen Sprache am Herzen. Deshalb
habe ich auch mehrere Bücher in Plattdeutsch geschrieben. Aber als Mitglied im Verein „Ostfriesischer Autoren“
schreibe ich auch in Hochdeutsch. So beispielsweise das 350 Seiten starke Buch „Nordseewerke – vom ersten
bis zum letzten Schiff“. Ferner führe ich gerne Lesungen durch und bin in verschiedenen Kulturvereinen aktiv
tätig.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Ihr Vertrauen werde ich auf keinem Feld der so vielfältigen Kommunalpolitik enttäuschen. Meine Stimme werde
ich für eine sinnvolle Fortentwicklung Erheben, gegen
falsche Weichenstellungen und für mehr Gerechtigkeit.
Dafür stehen mit mir auch alle anderen Kandidatinnen
und Kandidaten der Bürgerliste FDP.
Mit einem Dank für und im Vertrauen auf Ihre Unterstützung grüßt Sie ganz herzlich
Ihr
Im Gespräch mit dem ehemaligen Bundesaußenminister Hans-Dietrich
Genscher (FDP), mein politisches Vorbild.

BÜRGERLISTE FDP

Stadtbusverkehr

nicht
einschränken!
Ab dem 1. Januar 2017 wird der Stadtbusverkehr
(ÖPNV)– insbesondere in den Vororten - drastisch eingeschränkt, so haben die SPD und die
Grünen es vor rund einem Jahr im Rat der Stadt
Emden beschlossen.
Die Lebensqualität, insbesondere für Bürger und
Bürgerinnen, die nicht mobil sind, wird dadurch
verschlechtert.
Ich, Erich Bolinius, werde mich dafür einsetzen,
dass dieser Beschluss rückgängig gemacht wird.
Auch deshalb bitte ich um Ihre drei Stimmen am
11. September 2016.
									

- bitte wenden -

