
Klaus-Giso 
Bernhardtspd-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 14 
Frelenberg



Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Gerne möchte ich mich Ihnen als SPD-
Kandidat für unseren Frelenberger Wahl-
bezirk 14 kurz vorstellen.

Ich bin verheiratet, topfitte 70 und „Clanchef“ 
einer großen Familie mit sechs verheirateten 
Kindern und neun Enkeln. Als Bankkaufmann 
war ich bis 1995 für eine überregionale Bank 
in Düsseldorf und Berlin tätig und habe 
anschließend bis 2018 ein eigenes, verbrau-
cherorientiertes Beratungsbüro für Baufinan-
zierung im Schloss Zweibrüggen geführt. 

Aufgewachsen bin ich in Dortmund, Göttin-
gen, Ludwigshafen/Rh. und Heinsberg-
Oberbruch. Nachhaltig geprägt haben mich 
die 1968er Bewegung und die sich hieraus 
entwickelten, gesellschaftlichen Werteverän-
derungen. 

Meine Erfahrung Mein Interesse

„

“

Für eine 
POLITIK DES 

ZUSAMMENWACHSENS

Mitglied der SPD wurde ich 2009.  Seit 2014 bin 
ich beratendes Mitglied in den städtischen 
Fachausschüssen „Bauen, Stadtentwicklung 
und Ordnung“ (BSO) sowie „Kultur, Bildung und 
Soziales“ (KBS), Mitglied des SPD-Kreisvor-
stands, stv.  Mitglied des Kreisbauausschusses 
sowie Mitglied des Kuratorium der VHS Heins-
berg.

Mein besonderes kommunalpolitisches Inter-
esse gilt vor allem einer umweltbewussten, 
zukunftsorientierten Stadtentwicklung, einer 
deutlichen Verbesserung bezahlbaren, be- 
darfsgerechten Wohnraums für junge Fami-
lien - sowohl zur Miete als auch zum Erwerb, 
dem Ziel, Kindern und Jugendlichen gleiche, 
umfassende Bildungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten zu gewährleisten, unabhängig vom 
sozialen Status des Elternhauses und ihrer 
Herkunft.

Darüber hinaus begrüße ich politisch jedes 
Thema, welches zu einem gesellschaftlichen 
oder wirtschaftlichen Fortschritt in Übach-
Palenberg beiträgt. Das heißt aber auch, in 
fairen Diskussionen gemeinsam, mit Vernunft 
- und über Fraktionsgrenzen hinweg - gute 
Ideen umzusetzen.

  In diesem Sinne und herzlichst, 
  Ihr  Klaus-Giso Bernhardt




