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 8
Übach | Palenberg

Nico
Einmahl

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Meine Ziele

Meine Vision

Mein Name ist Nico Einmahl, ich bin 21 Jahre
alt, zwar in Aachen geboren, aber in
Übach-Palenberg aufgewachsen und dreizehn Jahre lang hier zur Schule gegangen.

Es gibt viele Schritte, die wir zusammen in ein
zukunftsorientiertes Übach-Palenberg gehen
können!

Unsere Schulen hängen dem Geist der Zeit in
Sachen Digitalisierung leider weit hinterher.
Hier besteht dringender Nachholbedarf, nicht
zuletzt um allen Schüler*innen die gleichen
Chancen für den Sprung ins Berufsleben zu
geben.

Nun bin ich im zweiten Ausbildungsjahr zur
„Fachkraft für Schutz und Sicherheit“ bei
einem größeren Unternehmen im Umkreis.
Meinen Weg in die Politik habe ich über das
Projekt Kommunalpolitik in den Schulen (kurz
KIDS) gefunden, bei dem ich Kommunalpolitiker aus verschiedenen Fraktionen mehrere
Wochen bei ihrer politischen Arbeit innerhalb
und außerhalb des Rathauses begleiten
durfte. Das hat mir spannende Einblicke in die
Kommunalpolitik von Übach-Palenberg gegeben, aber auch gezeigt, dass es viel zu wenig
junge Menschen in der Politik gibt. Das
möchte ich mit der SPD zusammen dringend
ändern!

Nicht zuletzt gehören hierzu die Entwicklung
von bezahlbarem Wohnraum, der jedem ein
Leben in Übach-Palenberg ermöglicht, aber
auch Dinge wie das digitale Rathaus oder der
Ausbau von Schulsozialarbeit in allen Schulen.

„

Durch das
Verbot von langen
Badehosen im Ü-Bad ist
unser schönes Familienbad
leider nur eine Attraktion
für die halbe
Familie.

“

Ich freue mich auf die Chance, als Ihr Direktkandidat Übach-Palenberg weiter mit gestalten zu können und alle diese Dinge anzupacken. Deshalb bitte ich am 13. September
2020 um Ihre Stimme für mich und die SPD!
Ihr Nico Einmahl

