
Petra
Streifelsspd-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

kontakt@spd-uebach-palenberg.de

Wahlkreis 10 
PalenbergAlf-Ingo Pickartz

Am 13.09.2020 
Ihre Stimme für
unseren Bürgermeisterkandidaten:



Liebe Übach-Palenberginnen und 
Übach-Palenberger!

Mein Name ist Petra Streifels, ich bin 43 Jahre 
jung und Mutter von 4 wundervollen Kindern. Vor 
fast 10 Jahren bin ich nach Übach-Palenberg gezo-
gen und gerne  geblieben. Beruflich bin ich Kauf-
frau für Büromanagement und zertifizierte 
Ökotrophologin.

In meiner Freizeit arbeite ich ehrenamtlich im 
Flüchtlingshilfeverein „Hand in Hand“, bei dem ich 
auch Gründungsmitglied bin.

Um die Interessen der Frauen zu stärken, braucht 
es mehr Frauen in der Politik! Dies bewog mich vor 
einigen Jahren, Mitglied der SPD zu werden und 
ich kandidiere nun erstmalig für den Wahlkreis 10.
Besonders einsetzen möchte ich mich für die 
Schwächsten in unserer Gesellschaft, unsere 
Kinder, und ebenso für die Interessen der Frauen 
und Familien. Als alleinerziehende Mutter ist es 
mir durchaus bewusst, wie schwierig es ist,           
Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. 

Mein Ziel Meine Vision

„

“

Der 
Stadtrat 

sollte einen Quer-
schnitt der Bevölkerung 

abbilden, doch dazu muss  er 
vor allem jünger und weiblicher 

werden. Deshalb kandidiere 
ich für die 

SPD.

Verlängerte Betreuungszeiten in Kitas und OGSen 
können da schon eine Riesen-Entlastung sein.

Den Ausbau der Schulsozialarbeit an allen Schulen 
halten wir von der SPD Übach-Palenberg für beson-
ders wichtig und werden uns auch dafür einsetzen.
Ebenso für die Schaffung von  bezahlbarem Wohn-
raum, der in den letzten Jahren viel zu kurz gekom-
men ist.

In den vergangenen Jahren sind viele Bauprojekte 
für seniorengerechtes Wohnen realisiert worden. 
Jetzt ist es Zeit, auch für Familien bezahlbaren 
Miet-Wohnraum zu schaffen. Seit Jahren sind die 
Einwohnerzahlen rückläufig, was sicherlich auch 
mit dem Wegzug von Familien zu tun hat, da es 
hier kaum bezahlbaren Wohnraum gibt.

Um dies alles in die Tat umsetzen zu können, 
möchte ich Sie bitten, Ihre Stimme am 13.09.2020 
unserem Bürgermeisterkandidaten Alf-Ingo 
Pickartz und auch mir als Ihrer Direktkandidatin 
im Wahlkreis 10 zu geben, damit wir alle 
#ZusammenWachsen können.

  Ihre Petra Streifels




