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Corona ist nicht vorbei! Deswegen hier die Spitzenkandidaten von AUF mit Maske | Bild: Kirsten Neumann
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www.auf-gelsenkirchen.de
#AUFGELSENKiRCHEN

facebook.com/GlueckAUFGelsenkirchen
@JanSpechtAUF_GE
instagram.com/auf-gelsenkirchen

MACH MiT BEi AUF!
Name
Telefon
Adresse

V.i.S.d.P.: Dagmar Brettschneider, Mittelstr. 28, 458991 Gelsenkirchen

O Ich will AUF-Mitglied werden
O Ich will mehr Infos
O Ich will Wahlhelfer werden

