
Weitere Informationen auf der Rückseite.

Zur Person:

Ich bin 60 Jahre alt und 
habe zwei erwachsene 
Söhne.

Berufshintergrund:

Als Berufssoldat a.D.  
war ich im Sanitätsdienst der  
Bundeswehr tätig  
(Luftrettung und Krisen-
intervention).

Was mich motiviert, als Ratskandidat anzutreten:

Dem Rat der Gemeinde Much gehöre ich erneut seit 2014 
an, wobei ich für meinen Wahlkreis an früheres Engage-
ment anknüpfen konnte und dies weiterhin für anste-
hende Aufgaben in der Gemeinde Much tun will.

Interessen/Hobbys:

Seit meiner Jugend bin 
ich ehrenamtlich tätig, 
so im Karneval und im 
Ernteverein Markelsbach, 
vor allem aber bei den 
 Johannitern. Ich liebe 
Musik und Tanz und bin 
gerne in der freien Natur. 
Ein neues Betätigungsfeld 
ist die Seniorenassistenz.

Much – Gemeinde mit Zukunft

Für Sie in den Rat – Wahlkreis 40:
Andreas Maria Weber
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Meine Bitte zum Schluss:

Gehen Sie wählen!

Wo ich meinen Beitrag für Much sehe:

Ich möchte mit viel persönlichem Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern 
meines Wahlkreises sowie als aktives Ratsmitglied die Interessen der 
Gemeinde vertreten und mich insbesondere für anstehende Verbesse-
rungen in den Planungen einsetzen.

Mein lokalpolitisches Interesse:

Seit ich mit 15 in die JU eintrat, habe ich auch bedingt durch einige auch 
lokalpolitische Funktionen die Nähe zur CDU-Much und meine Verbun-
denheit zur Gemeinde bewahrt und möchte dies in praktische Arbeit im 
Gemeinderat umsetzen können.

Meine wichtigsten überregionalen Themen:

Mein politisch-gesellschaftlich-kulturelles Interesse ist breit gestreut. 
Die aktuellen Probleme unserer Zeit (Pandemie, Klima, Umwelt-
zerstörung) bewegen mich ganz besonders. Wo möglich, versuche 
ich für mich Ansätze zu finden, wo auch der Einzelne einen Beitrag 
leisten kann.

Mein Stellvertreter:

Manfred Lossin
Much

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

Andreas Maria Weber 
0163-1977765 
andreas.weber@cdu-much.de
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