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1. Wir sind Hemeraner Bürgerinnen und Bürger mit christlichen 
Wertevorstellungen, die sich einem guten Miteinander der Generationen in 
besonderer Weise verpflichtet fühlen. 

2. Wir sind auf demokratischer Grundlage seit Jahrzehnten 
Verantwortungsträger für unsere Stadt und haben sie maßgeblich mitgestaltet. 

3. Wir sind die Volkspartei in Hemer; unsere Mitglieder sind Frauen und Männer 
und kommen aus allen Stadtteilen und Berufsgeldern. 

4. Wir wollen bürgernah, familienfreundlich und nachhaltig unsere Stadt gestalten, ein 

starkes Ehrenamt und Vereinsleben unterstützen. 

5. Wir wollen eine soziale Politik, die sich an christliche Werten orientiert und die eine 

Heimat für alle Gruppen bilden kann und niemanden ausgrenzt. 

6. Wir wollen offen, transparent und innovativ arbeiten. 

7. Wir wollen die Ideen und Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen und 

ernst nehmen, indem wir miteinander diskutieren. 

8. Wir wollen ein verlässlicher Partner für alle Bürgerinnen und Bürger sein, denn 

Verlässlichkeit schafft Vertrauen. 

9.  Wir wollen uns in einer starken Gemeinschaft füreinander einsetzen und 

geschlossen auftreten. 

10.  Wir wollen in einem respektvollen Umgang miteinander Hemer gemeinsam 
gestalten. 
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