
Weitere Informationen auf der Rückseite.

Zur Person:

Ich bin 45 Jahre alt, 
 verheiratet, und habe  
1 Tochter.

Meine wichtigsten überregionalen Themen:

Aufgrund meines beruflichen Schwerpunktes liegt mein 
Fokus auf der Inneren Sicherheit. Um den zukünftigen 
Erfordernissen gerecht zu werden, erachte ich eine sehr 
enge Abstimmung und den Ausbau von Netzwerken der 
Sicherheitsbehörden auf allen Ebenen als unerlässlich.

Interessen/Hobbys:

Neben meiner Familie gilt 
mein großes Interesse dem 
Sport in fast allen  Bereichen 
– sofern er nicht aufs 
Zuschauen beschränkt ist.

Was mich motiviert, als 
Ratskandidat  
anzutreten:

Da es bei vielen Themen 
nicht reicht einfach nur 
„gegen“ etwas zu sein, 
liegt meine Motivation als Ratskandidat darin aktiv Position beziehen 
und Verantwortung übernehmen zu können

Berufshintergrund:

Beamter

Mein persönliches Motto:
Machen ist wie wollen – nur krasser!

Much – Gemeinde mit Zukunft

Für Sie in den Rat – Wahlkreis 30:
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Meine Bitte zum Schluss:

Gehen Sie wählen!

Mein lokalpolitisches Interesse:

Durch mein sportliches Interesse liegen mir insbesondere Sport-
vereine und Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche am 
 Herzen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass vielerorts das Über-
leben solcher Einrichtungen von zahlreichen Freiwilligen abhängt. 
Wesentlich ist daher für mich die Stärkung des Ehrenamtes, die das 
besondere Engagement von Trainern und Helfern noch intensiver 
würdigt und unterstützt.
Weiter begrüße ich jegliche verkehrs- und digitalpolitische 
 Entwicklung, die Much nicht nur für Berufstätige und ansässige 
 Firmen, sondern auch für Familien und Senioren attraktiver macht.

Wo ich meinen Beitrag für Much sehe:

Als „Wahl-Mucher“ beobachte ich meine Umgebung mir dem Blick 
der Menschen, die hier ein neues zu Hause gefunden haben oder 
 finden wollen. Eine offene Kommunikation, die alle Beteiligten mit 
ihren Interessen einbezieht, lässt neue und ausgewogene Perspek-
tiven entstehen. Dem Gemeinwohl unter diesem Blickwinkel zu 
dienen, sehe ich als meinen Beitrag.

Mein Stellvertreter:

Josef Diez
Much

Ich freue mich über jeden Kontakt.  
Melden Sie sich, wenn Sie Fragen haben:

Marco Müller 
02245-9154072 
marco.mueller@cdu-much.de
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