
Robbin 
Supheertspd-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 13 
Frelenberg



Liebe Bürgerinnen und Bürger!

ich stelle mich Ihnen heute als Kandidat für 
den Stadtrat im Wahlkreis 13 vor und bitte Sie 
um Ihre Unterstützung bei der Kommunal-
wahl am 13.09.2020.
 
Mein Name ist Robbin Supheert und wie Sie 
vielleicht schon erahnen können, bin ich am 
20.10.1994 in den Niederlanden geboren und 
dort auch aufgewachsen. Nachdem ich mir 
Übach-Palenberg ein paar Jahre lang von der 
anderen Seite der Grenze angeschaut habe, 
ist es vor fast sechs Jahren dann zu meiner 
Heimat geworden. 

Ich bin als Altenpfleger in einem ambulanten 
Pflegedienst tätig und absolviere seit Kurzem 
eine Weiterbildung zum Fachwirt im Sozial- 
und Gesundheitswesen. Nicht nur in meinem 
Beruf bin ich gerne für andere Menschen da, 
sondern setze mich auch in meiner Freizeit für 
sie ein, z.B. im Rahmen der Einkaufshilfe der 
JUSOS. 

Mein Ziel Meine Vision

„

“

Leere 
Kassen dürfen 

nicht immer als 
Ausrede dienen. Wenn 

Millionen in den Rathausplatz 
investiert werden können, 

muss auch für die Spielplätze 
oder die Grünanlagen 

Geld vorhanden 
sein.

Sehr gerne möchte ich die Menschen in unserer 
Stadt nun auch im Stadtrat vertreten und mich 
um ihre Anliegen kümmern. 

Dies gilt für Familien, die attraktive Spielplätze 
oder ein Busticket für ihre Kinder vermissen. 
Das ist auch der normale Bürger, der wie ich die 
Natur und die Kultur schätzt, aber nicht nur 
gerne in dieser Stadt wohnen, sondern auch 
einen attraktiven Arbeitsplatz finden möchte.

Natürlich sind das auch ältere Menschen, die 
aktiv sind und noch wertgeschätzt werden 
möchten, aber genauso diejenigen, die Unter-
stützung benötigen. 
 
Um all dies zu erreichen, bitte ich Sie ganz 
herzlich um Ihre Mithilfe und um Ihre Stimme 
bei der Kommunalwahl am 13.09.2020 für 
mich und die SPD!

  Ihr Robbin Supheert  
   




