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Unser Kandidat für den Wahlkreis 298
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 Ich möchte Interessenvertreter 
aller und Ansprechpartner für die 
Bürgerinnen und Bürger sein, nicht 
nur vor Wahlen.

 Ich werde mich für die Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf einsetzten. Gute Bildungs-
angebote vor Ort und eine optimale 

Der aus Illingen-Welschbach stammende Christian Petry tritt am 22. 
September im Wahlkreis 298 für die SPD als Direktkandidat zur Bun-
destagswahl an und will unserem Wahlkreis wieder eine Stimme ge-
ben. Unter dem Motto: „Mit Tatkraft und Sachverstand zum mehr Mi-
einander“ - möchte er die Interessen unseres Wahlkreises in Berlin 
vertreten.  

Christian hat nach seinem Abitur mit 
dem Studium Mathematik mit Ne-
benfach Informatik begonnen, dann 

Deshalb wollen wir 
ihn vorstellen

Christian (2.v.l.) hier beim Besuch der Eppelborner Schmaustage  

aber an der Fachhochschule Dudwei-
ler seinen Abschluss zum Dipl. Ver-
waltungswirt gemacht. In den Jahren 
1990/1991 absolvierte er seinen 
Zivildienst an der Rheinischen Schule 
für Körperbehinderte in Köln. 
Daneben hat er in den Jahren von 
1988 bis 1992 ein Zusatzstudium mit 
Vordiplom in Ökonomie absolviert.
Seit 2003 ist er stellvertretender Re-
feratsleiter im Ministerium für In-

neres und Sport. Aber auch kom-
munalpolitisch hat Christian schon 
viel Erfahrung sammeln können. 
Christian ist seit 1999 Ortsvorsteher 
von Welschbach und seit Juli 2009 
Erster Beigeordneter der Gemeinde 
Illingen.

Christian verfolgt konkrete Ziele 
für die er sich in Berlin einset-
zen wird. Dazu er selbst:

Betreuung auch für unsere ganz 
Kleinen gehören dazu

 Ich werde mich für mehr Bürger-
beteiligung, also eine Stärkung der 
direkten Demokratie einsetzten.

 Ich werde mich für eine Verbesse-
rung der kommunalen Infrastruktur 
einsetzten. Dazu gehören Förderpro-
gramme zur Straßensanierung und 
zur (energetischen) Sanierung von 
Hallen und weiteren kommunalen 
Gebäuden

 Wir brauchen ein flächendecken-
des und leistungsstarkes Internet. 
Ich werde mich für den verstärkten 
Ausbau der Netzstruktur einsetzen.

 Ich möchte der Ansprechpartner 
für die Belange der Unternehmen 
und Betriebe, des Handels, der 
Dienstleister und der Handwerker 
vor Ort sein.
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Und damit Christian weiß, wo der 
Schuh drückt, hat er vor kurzem 
unsere Bürgermeisterin Birgit Müller-
Closset im Rathaus besucht, um sich 
vor Ort sowohl über die Probleme als 
auch über die innovative Wirtschaft zu 
informieren. Aber auch den Kontakt 
mit dem Bürger sucht Christian, wie 
z.B. bei den Eppelborner Schmaus-
tagen. 

Christian vor Ort

Für soziale Gerechtigkeit:

Christian Petry 
und die SPD

Christian zu Besuch
bei unserer Bürgermeisterin
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