Unsere Versprechen
• Mindestens 100 neue Mietwohnungen werden
entstehen - modern, bezahlbar und barrierefrei.

• 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 Naherholungsgebiet erhält neue Attraktionen.
• Die Stadtwerke übernehmen nicht nur die
Wasserversorgung, sondern auch die Versorgung mit Strom und Gas - die Gewinne verbleiben in unserer Stadt.

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

Klimaneutral gedruckt auf zertifiziertem Recyclingpapier.

• Die Schulen erhalten eine moderne Ausstattung und eine flächendeckende Schulsozialarbeit.

• 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
spd-uebach-palenberg.de

Am 13.09.2020
Ihre Stimme für
unseren Bürgermeisterkandidaten:

Alf-Ingo Pickartz

kontakt@spd-uebach-palenberg.de

Wahlkreis 2
Boscheln

Gerd
Streichert

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Meine Heimat

Ihre Stimme

Mein Name ist Gerd Streichert und gerne
bewerbe ich mich nochmals als Direktkandidat für Ihren Wahlkreis. Hier möchte ich
meine Arbeit für Sie und die Stadt ÜbachPalenberg fortsetzen.

Ich bin 64 Jahre alt, verheiratet und habe 3
erwachsene Kinder. Meine Heimat ist Boscheln,
dort bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen und ich wohne hier mit meiner Frau sehr
gerne.

Als Justizbeamter bin ich als IT-Fachberater
beim Landgericht Aachen tätig.

Mit einer kurzen Unterbrechung bin ich seit
1989 nun im Rat der Stadt Übach-Palenberg
und dort schwerpunktmäßig im Bauwesen
tätig.

Zusammen pflegen wir mit unseren Kindern,
meinen Brüdern und meiner Mutter einen
ausgeprägten familiären Kontakt.

Seit 1975 bin ich Mitglied in der SPD und
arbeite seitdem auf kommunaler Ebene aktiv
mit.
Politisch werde ich mich für den Ausbau und
die Verbesserung des Radwegenetzes, Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und
sicheres Leben und Wohnen in ÜbachPalenberg einsetzen.

„

Radtouren gehören mittlerweile zu meinem
Hobby. Meine Frau und ich erobern per Fahrrad unsere Gegend immer wieder neu.
Um meine Arbeit fortsetzen zu können, bitte
ich am 13. September 2020 um Ihre Stimme.
Mit mir bekommen Sie einen bodenständigen
und ehrlichen Vertreter im Rat der Stadt
Übach-Palenberg!
Ihr Gerd Streichert

… für sicheres
Leben und Wohnen
in Übach-Palenberg.

“

