
• Mindestens 100 neue Mietwohnungen werden entstehen - 
 modern, bezahlbar und barrierefrei. 
• Die Schulen erhalten eine moderne Ausstattung und eine flächen-
 deckende Schulsozialarbeit.   
• Investoren wird auf Augenhöhe begegnet und unsere Stadt nicht 
 weiter unter Wert verkauft - Bürgerinteressen werden berück-
 sichtigt.  
• Unsere Bibliothek kehrt zurück, die Spielplätze werden wieder 
 attraktiver und das Naherholungsgebiet erhält neue Attraktionen. 

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

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

         …  FÜR IHRE ZUKUNFT!

Ihr Bürgermeisterkandidat
Wahlkreis 6 | Übach

Alf-Ingo Pickartz

spd-uebach-palenberg.de

Alf-Ingo Pickartz

Unser Motto istUnser Motto ist

für
- eine generationengerechte Stadt
- eine sichere, sozialgerechte und nachhaltige Heimat 
 - eine tolerante Stadt der Vielfalt   
- einen modernen Wirtschaftsstandort mit sicheren Arbeitsplätzen

Unsere Versprechen...

Am 13.09.2020 Ihre Stimme für
unseren Bürgermeisterkandidaten:

Im Kauert 61 | 52531 Übach-Palenberg
Telefon 02451 913793
alf-ingo.pickartz@spd-uebach-palenberg.de
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

„Gutes Wohnen darf kein Privileg sein.“
Es gibt nicht genügend bezahlbaren Wohnraum, deshalb wollen wir 
mindestens 100 Wohnungen schaffen. 
„Ich erlebe im NABU, dass vor allem praktische Arbeit unsere Natur 
retten kann.“
Unsere Kinder haben es verdient, denn eine nachhaltige Heimat 
sichert ihre Zukunft.  Innerhalb der nächsten 5 Jahren pflanzen wir 
mindestens 5.000 Bäume und schaffen einen zusammenhängenden 
Grüngürtel für unsere Stadt. 

#ZusammenWachsen ist nicht nur eine Liebeserklärung an unsere 
Stadt, sondern die Idee, wie wir unsere Pläne gemeinsam angehen 
und vor allem finanzieren können. 

Unser Wahlprogramm zeigt Ihnen unsere Pläne für einen Bildungs- 
und Wirtschaftsstandort Übach-Palenberg. Es gibt viel zu tun und 
vielleicht wird nicht alles gleich auf Anhieb gelingen.

Wer aber große Ziele mit Herzblut, Verstand und Fleiß anpackt, dem 
wird es gelingen unsere Stadt generationengerecht, sicher, sozial und 
nachhaltig zu machen!

Dafür bitte ich am 13.09.2020 
als Ihr Bürgermeisterkandidat 
der SPD Übach-Palenberg 
um Ihre Stimme.
  
  Ihr

als Partei- und Fraktionsvorsitzender der SPD Übach-Palenberg 
bewerbe ich mich um das Amt des Bürgermeisters und kandidiere, 
mittlerweile 58 Jahre alt, wieder im Wahlkreis 6.

Seit 2009 engagiere ich mich kommunalpolitisch in meiner Hei-
mat Übach-Palenberg. Hier habe ich tiefe Wurzeln, die Generationen 
zurück liegen.

Heute bewohne ich mit meiner Familie ein Haus mit Garten, wo 
unsere Liebe zur Natur, aber auch die Leidenschaft des gemeinsamen 
Gestaltens sichtbar wird. 

Beruflich gelang mir nach erfolgreichen Jahren im Automobilvertrieb 
sehr früh der Sprung in die Selbstständigkeit. Ich habe gelernt, Verant-
wortung zu übernehmen.

In den letzten Jahren habe ich mir meinen Jugendtraum verwirklicht: 
Ich kaufe leerstehende Einfamilienhäuser in zentraler Lage unserer 
Stadt, um sie nach umfassender Sanierung wieder zu vermieten. 

Mir gefällt die handwerkliche und körperliche Arbeit, mir gefällt es, 
zuzupacken.

Am 13.09.2020 SPD wählen
und
Am 13.09.2020 SPD wählen




