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Robert Strübbe
  Beelen  

Ich setze auf Daniel Hagemeier, 
mit seinem Einsatz für die länd-
lichen Gemeinden und dem Einsatz 
für die Landwirtschaft. 
Mit ihm hat die CDU den richtigen 
Mann im Landtag, für Beelen und 
den Kreis Warendorf.

Valentina Leutner
  Warendorf  

Daniel ist eine der sympathischsten 
und engagiertesten Persönlichkeiten, 
die ich in der Politik kennengelernt 
habe. Er ist bodenständig und äußerst 
ehrlich, ein Politiker „zum Anfassen“. 
Für mich ist Daniel der richtige 
Kandidat für den Kreis Warendorf.

Werner Berheide
  Sassenberg  

An Daniel bewundere ich seine 
positive Art, auf Menschen zuzugehen.
In seiner Zeit als MdL hat er ein star-
kes Netzwerk aufgebaut, von dem wir 
auch in Sassenberg profi tieren. Ich 
werde Daniel weiter unterstützen und 
gebe ihm sicher meine Stimme.

Michael Topmöller
  Ennigerloh  

Er versteht, worauf es ankommt!  
Sein Engagement hat dazu beige-
tragen, dass mehr als 3 Mio. Euro 
Fördergelder in  unsere Stadt gefl os-
sen sind. Für mich ist er der Richtige 
für den Düsseldorfer Landtag!

Andrea Geiger
  Oelde  

Ich unterstütze Daniel Hagemeier 
gerne. Sein stetiger Einsatz gilt den 
wichtigen Themen, um das Leben im 
ländlichen Bereich zu verbessern: 
Ausbau von Fahrradnetz, Anbindung 
im ÖPNV und Ausbau von Sport-
stätten sind nur einige Punkte. 
Weil wir gern hier LEBEN!!

Hendrik Wüst
  NRW-Ministerpräsident  

Wer wie wir erfolgreich regieren 
möchte, braucht dazu ein gutes 
Team. Mit Daniel Hagemeier haben 
wir seit 2017 einen zuverlässigen 
und engagierten Vertreter für den 
Kreis Warendorf in unseren Reihen.

Hendrik Wüst
  

Wer wie wir erfolgreich regieren 
möchte, braucht dazu ein gutes 
Team. Mit Daniel Hagemeier haben 
wir seit 2017 einen zuverlässigen 
und engagierten Vertreter für den 
Kreis Warendorf in unseren Reihen.

Christina Westemeyer
  Telgte  

Daniel Hagemeier ist für mich der beste 
Landtagsabgeordnete für den Nordkreis, 
weil er so bürgernah ist. 
Bei auftretenden Fragen und Schwierigkei-
ten setzt er sich für Telgte immer sehr ein 
und unterstützt nach Kräften.

Heinrich Hugo Horstmann
  Ostbevern  

Ich unterstütze Daniel Hagemeier! Durch sein 
großes Engagement und seine Bürgernähe wurden 
zum Beispiel die 1,2 Mio. Euro Fördergelder für die 
neue Ortsmitte nach Ostbevern geholt. 
Persönlich wähle ich Daniel Hagemeier, weil ich ihn 
als freundlich, kommunikativ sowie „Einer von uns“ 
kennengelernt habe.  ... Menschen, die für Daniel Hagemeier sprechen.  

ACHT GUTE
GRÜNDE ...

  www.daniel-hagemeier.de  

Daniel Hagemeier. Für unseren Kreis Warendorf. 

ICH FREUE MICH, SIE KENNEN ZU 
LERNEN UND BEDANKE MICH FÜR 
IHRE STIMME BEI DER 
LANDTAGSWAHL AM 15. MAI 2022. 

Michael Topmöller Heinrich Hugo Horstmann



Es lohnt sich, 
hier zu leben!
Die CDU-geführte Landesregierung hat seit 2017 
unser Land wieder erfolgreicher gemacht. Vieles 
haben wir erreicht – aber es gibt auch noch Vieles 
zu tun. Es geht in dieser bewegten Zeit um Bevöl-
kerungsschutz, Gesundheitsschutz und Versor-
gungssicherheit. Wir investieren, modernisieren 
und sanieren für unsere gute und sichere Zukunft, 
wir stärken das Miteinander und schaffen Chancen 
für das Land – vor allem für die Menschen. Unsere 
Polizei kann wieder ihre Arbeit machen, NRW ist 
sicher wie lange nicht mehr. Es gibt noch viel mehr 
Positives auch über unseren Kreis Warendorf zu 
berichten, dazu besuchen Sie gerne die Wahlkreis-
bilanz auf meiner Internetseite. 
NRW ist wieder da und spielt ganz vorne mit.

2017 bin ich dank Ihrer Stimmen direkt in den 
NRW-Landtag eingezogen. Ich setze mich seither 
mit ganzer Kraft dafür ein, dass unser Kreis Waren-
dorf noch attraktiver wird. Attraktivität entsteht 
in meinen Augen durch viele Faktoren: gute medi-
zinische Versorgung, umweltfreundliche Mobilität, 
Kultur und Vereine, fl ächendeckender Breitband-
ausbau, hervorragende schulische Angebote und 
die Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik. Und ganz wichtig in meinen Augen gehört 
in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz unse-
re heimische Landwirtschaft dazu. 

Es lohnt sich, hier zu leben! – ich freue mich, 
dass viele Menschen das genauso sehen wie meine 
Familie und ich. Lassen Sie es mich wissen: Was 
gefällt Ihnen im Kreis Warendorf richtig gut oder 
was könnte für Sie noch besser funktionieren? 

Ihr

  51 Jahre, verheiratet mit Ehefrau Ulla seit 1999, 
zwei Söhne (20 und 19 Jahre alt)

  Betriebswirt im Gesundheitswesen, 
Landtagsabgeordneter

  Sportlich aktiv: Schwimmen, Radfahren, Tennis

  Aktives Mitglied im Schützenverein 
und Karnevalsverein

  Seit 1989 Mitarbeiter einer großen 
Deutschen Krankenkasse

  Ratsmitglied seit 1994 in Oelde

  2009 bis 2014 stellvertretender CDU-Fraktions-
vorsitzender und CDU-Fraktionsvorsitzender

  2014 bis 2020 erster stellvertretender 
Bürgermeister der Stadt Oelde

  Seit 2017 Mitglied der CDU-Fraktion 
im NRW-Landtag

Der kürzeste Weg 
zwischen zwei Menschen 
ist ein Lächeln.
  Daniel Hagemeier persönlich  

Ihr

Mit Herz, Vernunft 
und Leidenschaft 
für Sie im Landtag …
... seit 2017 setze ich mich als Mitglied des 
NRW-Landtags für unseren Kreis Warendorf ein.

In Düsseldorf und vor Ort kann ich vieles für die Men-
schen in unserer Region, für Beelen, Ennigerloh, Telgte, 
Oelde, Ostbevern, Sassenberg und Warendorf bewegen.

Fördergelder für wichtige Projekte möchte ich weiterhin 
hierher holen, Kontakte und Wege für Problemlösungen 
bieten, zuhören und unterstützen. Mit aller Kraft setze 
ich mich dafür ein, dass unser Kreis Warendorf noch 
attraktiver wird.

Wie Sie mich persönlich erreichen können und welche 
aktuellen Vorhaben für mich besonders wichtig sind, 
erfahren Sie auf meiner Website. Auch für wessen Tore 
ich beim Fußball und beim Handball jubele. 
Folgen Sie mir auf Facebook und Instagram.

  www.daniel-hagemeier.de  

daniel.hagemeier@landtag.nrw.de
www.daniel-hagemeier.de

Folgen Sie mir auf

  Kreis Warendorf geht vor!
Über 40 Mio. Euro Fördergelder konnten wir seit 2017 
hierher holen. Wofür, erfahren Sie auf meiner Web-
site. Ich mache mich stark für weitere Förderungen.

  Sicherheit schafft Lebensqualität
Hier können wir uns sicher fühlen: Die Kriminalitäts-
rate in NRW ist so niedrig wie zuletzt 1985, der Kreis 
Warendorf ist einer der sichersten Kreise in NRW. 
Für Konsequenz und Sicherheit: CDU wählen!

  Gesundheit „bis an die Milchkanne“
Landluft ist gesund, und wenn man doch mal krank 
ist? Dann ist es wichtig, den Arzt und das Kranken-
haus in der Nähe zu haben. Dafür mache ich mich 
im Landtag stark.

  Bildung ist Zukunft
Unsere Kinder brauchen optimale Bildungsmög-
lichkeiten, sodass ihnen berufl ich alle Wege offen 
stehen. Gut ausgebildete Kräfte sichern nachhaltig 
den Wohlstand der Wirtschaft. Sie ermöglichen in-
novative Lösungen, um Herausforderungen wie dem 
Klimawandel zu begegnen. Das Münsterland ist ein 
Motor für Innovation und Zukunft. 
Und das fängt bei der Bildung der Kleinen an.

Daniel Hagemeier
  Ziele und Themen  

auf meiner Website ist beschrieben, wie einfach das geht

nutzen Sie jetzt die 
Möglichkeit der Briefwahl!

Mit beiden Stimmen CDU –

DANIEL HAGEMEIER

NRW


