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Die CDU Neu-Eichenberg unterstützt Marcus Stolle als Bürgermeisterkandidaten

Marcus Stolle hat sich in einem persönlichen Gespräch dem Vorstand der CDU-Neu-Eichenberg vorgestellt und einen 
sehr positiven und bleibenden Eindruck hinterlassen.

Die CDU Neu-Eichenberg favorisiert und unterstützt die Kandidatur von Marcus Stolle für das Amt des Bürgermeisters 
der Gemeinde. Aufgrund seiner langjährigen kommunalpolitischen Erfahrung, seinem Tatendrang, der Offenheit, mit 
der er uns begegnet ist, hat er uns überzeugt, dass er der Richtige für das Amt des Bürgermeisters von Neu-Eichenberg 
ist.

Mit der schwierigen politischen Lage in Neu-Eichenberg kann Marcus Stolle als neutrale Person von außerhalb objektiv
und weniger emotional umgehen. Auch seine Erfahrungen aus der freien Wirtschaft sind von Vorteil, gerade wenn es 
um Verhandlungen bzgl. des Sondergebiets Logistik geht.
Die Weiterentwicklung und Zukunftssicherung unserer Gemeinde ist Marcus Stolle ein großes Anliegen. Er möchte den 
Wohnungsbau voranbringen und Gewerbetreibende für unsere Gemeinde gewinnen. Auch hier spricht Marcus Stolle ein
wichtiges Kernthema der CDU an, denn nur wenn sich die Einnahmesituation erheblich verbessert, ist unsere Gemeinde
weiterhin überlebensfähig. Die HLG hat die Gemeinde Neu-Eichenberg seit einem Jahr aufgefordert, ein 
zukunftssicheres Alternativkonzept vorzulegen.

Als ein weiteres Projekt fokussiert er sich auf die Feuerwehr in Neu-Eichenberg. Hier hat er bei uns offene Türen 
eingelaufen, da die Feuerwehr für die CDU und der Neubau eines Feuerwehrhauses eines der großen Zukunftsthemen 
der CDU ist. Die Sicherstellung des Brandschutzes ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Gemeinde und darf nicht 
immer anderen Projekten weichen.

Auch die Vereinsarbeit in unserer Gemeinde möchte Marcus Stolle stärken, durch die Förderung der Gemeinschaft und 
bessere Vernetzung untereinander. Er selbst ist seit vielen Jahren im Vorstand des Eschweger Turn- u. Sportverein tätig. 
Auch würde Marcus Stolle sich für die finanzielle Unterstützung von Vereinen in Neu-Eichenberg stark machen. Dieses
Jahr haben wir von der CDU erreicht, dass allen Vereinen, die Jugendarbeit betreiben, einmalig eine finanzielle 
Unterstützung der Gemeinde zukommt. Daher begrüßen wir das Vorhaben von Marcus Stolle, die Vereine zu stärken 
und zu unterstützen, denn unsere Gemeinde profitiert ungemein vom Vereinsleben.

Zum Thema Kindergarten wird sich Marcus Stolle dafür einsetzen, dass der Anbau in diesem Jahr fertig gestellt wird 
und die vorgesehenen Kosten von ca. 500.000 € eingehalten werden. Jede Familie in unserer Gemeinde soll sich den 
Besuch des Kindergartens leisten können.

Marcus Stolle ist mit 40 Jahren ein "Macher" und "Anpacker", der uns durch seine offene und unkomplizierte Art 
überzeugt hat. Projektmanagementaufgaben gehörten in seiner Vergangenheit zum täglichen Geschäft. Er hat ein sehr 
ausgeprägtes Netzwerk und kann damit auch in übergeordneter Ebene Einiges bewirken. Für das Amt des 
Bürgermeisters muss man führungsstark sein und sich nicht scheuen, Entscheidungen zu treffen. Daher ist Marcus 
Stolle für die CDU Neu-Eichenberg als verheirateter Familienvater von zwei Kindern der richtige Bürgermeister für 
viele Wahlperioden.

Wir sind überzeugt, gemeinsam mit Marcus Sollte werden wir unsere Gemeinde gestalten und die Zukunft von Neu-
Eichenberg sichern.


