Katja Raab privat...

Katja Raab politisch....

Ich bin vor 41 Jahren in Halle geboren und lebe dort.
Von Beruf bin ich Diplomsozialpädagogin, arbeite heute
als Leiterin des Regionalbüros Mitteldeutschland der
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir organi
sieren Veranstaltungen der politischen Bildung in
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Durch meine jahrelange Tätigkeit für die Stiftung Evange
lische Jugendhilfe in Bernburg habe ich bis heute einen
großen Bezug zu dieser Region und trete deshalb für die
Freien Demokraten im Wahlkreis 21 an.

»Freiheit und
Eigenverantwortung
sind die Motoren,
die Menschen
nach vorn bringen.«
Mein Wahlrecht wahrzunehmen, stand für mich nie außer
Frage. Die erste Berührung mit richtiger Politik hatte ich
während meiner Tätigkeit als persönliche Referentin des li
beralen Sozialministers Anfang der 2000er Jahre. Ich stand
auf dem Marktplätzen des Landes und verteidigte das
damals neue KiFöG gegenüber den Menschen, die in einem
Volksentscheid darüber abstimmen sollten.

Privat gilt meine Leidenschaft dem Pferdesport. Damit ha
be ich vor dreißig Jahren begonnen und es hat mich nie
losgelassen.
Der Umgang mit Pferden erfordert viel Disziplin, Einfühlungsvermögen und eine gewisse Unerschrockenheit
gegenüber äußeren Bedingungen. Es bedeutet aber gleich
zeitig einen seelischen Ausgleich und macht einfach
glücklich.
So richtig aufdrehen kann ich bei den Spielen der Eishockeymannschaft Saale Bulls, deren Spiele ich nun schon
zehn Jahre regelmäßig besuche.
Sie erreichen mich über:
www.katjaraab.de
www.facebook.com/katjaraabhalle

2008 trat ich in die FDP
ein und wurde 2009
Stadträtin in Halle. In
diesem Ehrenamt neben
dem Beruf engagierte
ich mich für Bildung und
Jugendhilfe. Ich brachte
meine beruflichen Er
fahrungen in die politische Arbeit ein. Diese Aufgabe
erfüllte ich mit großer Leidenschaft.
Ich bin der Überzeugung, dass es eine starke liberale Stim
me in jedem Parlament braucht. Freiheit und Eigenverant
wortung sind die Motoren, die Menschen nach vorn bringen
und diese wiederum bringen ein Land nach vorn, nicht so
etwas Abstraktes wie Politik.
Für diese Menschen, die noch nicht fertig sind, sondern
noch etwas vorhaben, will ich die Vertretung sein.
Ich komme mitten aus dem Leben, ohne Allüren,
mit großem Herz für Mensch und Tier.

Katja Raab

Es ist alles hier:

Sachsen-Anhalt.
Machen wir was draus.

Keine Wahl wie jede andere.
Machen wir was draus.
Wir Freien Demokraten sind überzeugt: Sachsen-Anhalts
Möglichkeiten sind nicht erschöpft. Wir können
Wirtschaftskraft entfalten: durch Bürokratieabbau und Infrastrukturausbau. Für einen starken
Mittelstand, mehr Neugründungen und Unternehmenszuzüge – und damit mehr gut bezahlte
Jobs in Sachsen-Anhalt.

Frank Sitta

Gründer und
Endlich-was-Unternehmer.

Talente freisetzen: durch den Stopp von Schulschließungen, modernste Lehrmethoden und
eine bessere Hochschul-Finanzierung.
Sachsen-Anhalt sicher machen: durch mehr
Personal und eine bessere Ausstattung unserer
Polizei.
Jeden Ort, jeden Menschen an EntwicklungsChancen anbinden: durch schnelle Straßen- und
Internetverbindungen in ganz Sachsen-Anhalt.
Flüchtlingskrise zur Chance machen: durch

Einer von hier: hier geboren, hier zur Schule und zur Uni

schnelle Asylverfahren, konsequente Rückfüh-

gegangen. Seit 2008 mit einer eigenen Kongress- und

rung und vorbildliche Integration.

Eventmanagement-Agentur in Halle (Saale) selbstständig.

Frank Sitta

Für Frank Sitta ist Sachsen-Anhalt Heimat. Und das Land,
aus dem er was machen will. Sachsen-Aufbruch, zum
Beispiel.
Er ist überzeugt: Aus dem Schlusslicht Sachsen-Anhalt
kann eine Modellregion werden. Für weltbeste Bildung.

Am 13. März 2016:
beide Stimmen FDP

Für einen Landtag, der an Stadt UND Land denkt.
Für Politik, die den Bürgern in der Flüchtlingskrise
hilft und Gründern die Freiheit gibt, Sachsen-Anhalts
Wirtschaftskrise zu beenden.
Unterstützen Sie ihn dabei. Am 13.03.

Freie Demokraten (FDP)
Landesverband
Sachsen-Anhalt
Walther-Rathenau-Str. 33 b
39106 Magdeburg

Telefon: 0391 56192-88
E-Mail: sachsen-anhalt@fdp.de

Erfahren Sie mehr unter:
fdp-lsa.de
facebook.com/fdpsachsenanhalt
facebook.com/franksitta

twitter.com/fdp_lsa
twitter.com/franksitta

Keine Wahl
wie jede andere.
Machen wir
was draus.

