
Claudia
Burghardtspd-uebach-palenberg.de

Unser Motto ist

für
- eine generationengerechte Stadt
- eine sichere, sozialgerechte und nach-
 haltige Heimat 
 - eine tolerante Stadt der Vielfalt   
- einen modernen Wirtschaftsstandort mit  
 sicheren Arbeitsplätzen
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Unsere Versprechen

• Mindestens 100 neue Mietwohnungen werden  
 entstehen - modern, bezahlbar und barrierefrei.
 
• Die Schulen erhalten eine moderne Aus-
 stattung und eine flächendeckende Schul-
 sozialarbeit. 

• Investoren wird auf Augenhöhe begegnet und 
 unsere Stadt nicht weiter unter Wert verkauft -  
 Bürgerinteressen werden berücksichtigt. 

• Unsere Bibliothek kehrt zurück, die Spielplätze 
 werden wieder attraktiver und das Nah-
 erholungsgebiet erhält neue Attraktionen. 

• Die Stadtwerke übernehmen nicht nur die 
 Wasserversorgung, sondern auch die Versor-
 gung mit Strom und Gas - die Gewinne ver-
 bleiben in unserer Stadt. 

• Wir setzen ein Zeichen gegen den Klimawandel. 
 Wir pflanzen insgesamt 5.000 Bäume neu, 
 Grünflächen werden regelmäßiger gepflegt
 und bis 2035 ist unsere Stadt klimaneutral. 

…  FÜR IHRE ZUKUNFT!

Am 13.09.2020 SPD wählen
und
Am 13.09.2020 SPD wählen Alf-Ingo Pickartz

Am 13.09.2020 
Ihre Stimme für
unseren Bürgermeisterkandidaten:

kontakt@spd-uebach-palenberg.de

Wahlkreis 15 
Zweibrüggen | Windhausen 
Siepenbusch | Scherpenseel



Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Mein Name ist Claudia Burghardt, ich wohne seit 
37 Jahren in Windhausen, bin Mutter zweier 
erwachsener Kinder und habe auch zwei Enkelkin-
der.
 
In meiner Familie „schlägt das Herz links“ und so 
fand ich in der SPD schnell meine politische 
Heimat und begann, meine Partei in der Kommu-
ne zu unterstützen.

Bei der Urlaubsbetreuung von Jugendlichen und 
Senioren erwuchs bei mir der Wunsch, mich für 
deren Belange einzusetzen. Auch meine Tätigkeit 
im Verein für Denkmalpflege und Landschafts-
schutz hat mich inspiriert, aus unserer Stadt eine 
„Wohlfühlstadt“ zu machen. 

Da ich selbst aktiv bei der AWO und bei „Senioren 
helfen“ mitarbeite, weiß ich um die Sorgen und 
Nöte der „Älteren“ und der „Sandwich-
Generation“.

Mein Ziel Meine Vision

„

“

Wer 
die Freiheit 

liebt und den Krieg 
hasst, wer Recht und Wahr-

heit achtet, wer Menschlichkeit 
und Gerechtigkeit wieder zum Sieg 

verhelfen will, der gehört zu uns, 
der gehört in die Reihen der 

Sozialdemokratie!

„Mehr Frauen in die Politik“ war, ist und wird immer 
meine Forderung sein, die ich mir zu Eigen gemacht 
habe, als ich vor 6 Jahren aktiv in der Politik in 
Übach-Palenberg anfing. Mit Tatkraft und sozialem 
Engagement möchte ich auch dieses Mal mit Hilfe 
Ihrer Stimme im Stadtrat Ihre Anliegen vertreten.

Vielleicht ist es ja eine Stärke von uns Frauen, dass 
wir im Leben öfters Veränderungen meistern und 
jeden Tag eine Menge verschiedener Aufgaben 
bewältigen.

Ich freue mich auf die neue Herausforderung, die 
ich, wie so vieles in meinem Leben, offen und 
engagiert angehen möchte. Mit Herz und 
Verstand werde ich mich für meinen Wahlkreis 
Zweibrüggen, Windhausen, Siepenbusch und 
Scherpenseel zukünftig einsetzen.

Deshalb bitte ich am 13. September bei der 
Kommunalwahl um Ihre Stimme!
   
   
  Ihre Claudia Burghardt

(Zitat: Andreas Gayk ,1946)




