Meine Ziele:
Meine Interessen liegen vor allem in den
Bereichen Jugend, Soziales, Kultur,
Wirtschaft, Stadtentwicklung. Hier werde ich
mich für unsere Gesellschaft vorbereiten und
einbringen, damit UNna weiterhin liebenswert, sowie sozial gerecht, bunt und oﬀen für
Neues bleibt.
Deswegen werbe ich um Ihr Vertrauen für
den Stadtrat.
Ihre / Eure
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Ich für euch –

Margarethe Strathoﬀ

Liebe Bürger*innen!
Mein Name ist Margarethe Strathoﬀ und ich
bin 1965 in Düsseldorf geboren. Ich bin
verheiratet und wir haben eine gemeinsame
Tochter. Mein Ehemann betreibt das Inhabersowie Traditionsgeschäft Strathoﬀ in der
Wasserstraße bereits in der 3. Generation.
Ich selbst bin seit über 30 Jahren als
Schaden-Sachbearbeiterin bei einer großen
Direkt-Versicherung aus Franken angestellt.
Seit 2005 setze ich mich persönlich für
unsere Bürgerinnen und Bürger –
insbesondere auch für unsere Vereine - in
der Unnaer Politik ein.

einzubringen und meine Meinung sowie
meine Haltung zu bewahren.
Die Gründe warum ich selbst in der Politik
aktiv wurde:
Man kann zwar vieles kritisieren, aber wichtig
ist für mich, Demokratie zu leben und auch
die Chance zu nutzen an den Dingen
mitzuwirken.
Einer der wichtigsten Punkte ist für mich die
Familienpolitik in Unna. Ich ﬁnde es gerade
für junge Familien sehr wichtig, in einer
Gesellschaft zu leben, welche auch das
Familienleben unterstützt.

Ich unterstütze viele Vereine und gründete
2018 mit interessierten Bürgern „Wir für
Unna“. Unser aller Gemeinwohl liegt mir sehr
am Herzen und meine Parteilosigkeit gibt mir
die Freiheit, mich für Ihre Sorgen, Nöte und
Belange ohne Fraktionszwang besser
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Die Gründe warum ich selbst in der Politik
aktiv wurde:
Man kann zwar vieles kritisieren, aber wichtig
ist für mich, Demokratie zu leben und auch
die Chance zu nutzen, an den Dingen
mitzuwirken.
Einer der wichtigsten Punkte ist für mich die
Familienpolitik in Unna. Ich ﬁnde es gerade
für junge Familien sehr wichtig, in einer
Gesellschaft zu leben, die auch das
Familienleben unterstützt.
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Liebe Bürger*innen!
Ich kandidiere für den Kreistag, da mir Unna
und seine Bürger sehr am Herzen liegen. Ich
bin 55 Jahre alt und lebe seit über 30 Jahren
in Unna. Ich bin in Düsseldorf geboren,
verheiratet und wir haben eine 15jährige
Tochter.
Meine Interessen liegen vor allem in den
Bereichen Jugend und Soziales, Kultur und
Stadtentwicklung. Hier möchte ich mich
einbringen, mit den Menschen in unserer
Stadt im Gespräch bleiben und ihre Sorgen
und Anregungen bei meiner politischen
Arbeit mitnehmen. Denn der Kreis Unna ist
liebens- und lebenswertes Zuhause.

Herausforderungen an und werde in
konstruktiver Zusammenarbeit mit dem Kreis
Unna die Zukunft mitgestalten. Gute Projekte
gilt es nun fortzusetzen und Neue zu
entwickeln. Ich werde mich für die Belange
der Bürger im Kreisgebiet uneingeschränkt
einsetzen und danke Ihnen / Euch für das
Vertrauen.
Ihre / Eure

Mein Blick nach vorne:
Der Kreis Unna ist für mich eine
Herzensangelegenheit. Heimat ist da, wo
man sich wohl fühlt. Damit dies für alle
Bürger so bleibt, nehme ich die
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