
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Bernbergs,

heute möchte ich gerne 
nochmal die Gelegen-
heit nutzen um mich 
Ihnen kurz vorzustellen, 
wobei Sie sich sicher an 
mein Gesicht erinnern 
können.

Mein Name ist Haydar Tokmak, ich bin 33 Jahre jung, 
gelernter Werkzeugmechaniker und seit 2009 politi-
scher Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall in Gum-
mersbach.

Bei der Kommunalwahl im Mai 2014 trat ich als Kandi-
dat der SPD für den Bereich Bernberg-Süd an. Seitdem 
engagiere ich mich als Sachkundiger Bürger meiner 
Fraktion im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss.

Als Gewerkschafter bin ich viel in den oberbergischen 
Unternehmen unterwegs, kümmere mich um die An-
liegen unserer Kolleginnen und Kollegen, der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich unterstütze sie in 
arbeits- und sozialrechtlichen Dingen, sowie bei allen 
betriebspolitischen Anliegen. Ich mache mich für sie 
und ihre Rechte stark. 

Meine Aufgabe ist es, mich für die die Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen einzusetzen. Das 
schaffe ich aber nicht alleine! Hierfür ist Solidarität 
und Vertrauen der notwendige Schlüssel. 

Nur mit dem erforderlichen Rückenwind und der Un-
terstützung vieler Menschen können die Arbeits- und 
Lebensbedingungen grundlegend verbessert werden. 
Das gilt auch auf gesellschaftspolitischer Ebene. 

Daher möchte ich für Ihre Solidarität und Ihr Ver- 
trauen unserer Partei und mir als Person gegenüber 
recht herzlich DANKE sagen. 

Ich werde mich auch zukünftig nicht nur für die Be-
lange des Malochers einsetzen, sondern auch für die 
Interessen und Anliegen unserer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger kämpfen. 

Mein Ziel ist es, mich für einen noch besseren Infor-
mationsaustausch zwischen allen Beteiligten einzu- 
setzen und bei Schwierigkeiten für meine Mit- 
menschen da zu sein. 

Sollten Sie Anliegen, Anregungen, Themen oder Fra-
gen haben, setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung. 
Sie können mich per E-Mail oder telefonisch erreichen. 

Ich freue mich. 
Ich packe mit an!  
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