Was ist „Wir für Unna“?
„Suchet der Stadt Bestes“ nehmen wir zum
Anlass, uns für unsere Bürgerinnen und Bürger
in Unna einzubringen. Unser aller Gemeinwohl
liegt uns am Herzen. Unsere ideologische
Unabhängigkeitgibt uns die nötige Freiheit, uns
demokratisch im Sinne unserer Mitmenschen
für ihre Sorgen, Nöte und Belange
einzusetzen.
Wir von „Wir für Unna“ sehen es als unsere
Aufgabe, die Entscheidungen der Stadtspitze
wieder für jedermann transparenter,
verständlich und nachvollziehbar zu machen.
Grundsätzlich muss auch wieder zur erkennen
sein, welche Gründe bzw. Visionen hinter den
Entscheidungen stehen. Ein reines Verwalten
und „Weiter so“ wird „Wir für Unna“ nicht
unterstützen.
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Ich für Unna –

Martina Tsatsoulis

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Ich bin Martina Tsatsoulis, 1972 in Unna
geboren und somit seit 48 Jahren Massenerin,
verheiratet und wir haben eine gemeinsame
Tochter. Ich arbeite seit über 20 Jahren Im
öﬀentlichen Dienst.
Mein Grund, warum ich mich jetzt politisch
engagieren möchte, mich für den Rat und
Kreis habe aufstellen lassen, ist meine eigene
politische Unzufriedenheit.
Und anstatt nur zu meckern, möchte ich mich
lieber einbringen - Nach besten Wissen und
Gewissen mitentscheiden, Dinge vorantreiben
die für unsere Stadt und Mitmenschen wichtig
sind - Und das Miteinander statt Gegeneinander!
Insbesondere liegen mir, auch bedingt durch
meine Tochter, Projekte für Kinder und

Jugendliche besonders am Herzen!
Meine Ziele für Massen:
Ich würde gerne das Verkehrsproblem an der
Kreuzung Unnaer Straße/Kleistraße lösen, da
dies unter anderem sicherlich auch zu einer
Entlastung der Verkehrssituation Karlstraße/
Sonnenschule führen würde.
So wäre der Schulweg für viele Kinder
sicherer.
Auch der AWO Kindergarten, sowie der
Neubau der Realschule sind mir sehr wichtig.
Auf Vorschläge und Anregungen, welche Dinge
man verbessern oder ändern sollte, würde ich
mich sehr freuen!
Insgesamt möchte mit Ihnen/Euch unser Dorf,
und unsere Stadt schöner und interessanter
und auch kinderfreundlicher gestalten.
Ihre/Eure
Martina Tsatsoulis
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