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
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Scherpenseel

Dr. Sascha
Derichs

Liebe Scherpenseelerinnen und
Scherpenseeler,
mein Name ist Sascha Derichs und für die
Kommunalwahlen am 13.09. bin ich Ihr Kandidat.
Dem Dorf Scherpenseel und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern bin ich mein ganzes
Leben lang schon tief verbunden. Ich wohne
zwar mittlerweile mit meiner Frau Tanja und
meinen drei Kindern Merlin (10), Carlo (8) und
Emma (6) seit 2012 in Marienberg, jedoch hat
mich Scherpenseel durch Familie, Freundschaften und die Menschen bis heute geprägt.
Unsere Vereine haben daran einen großen
Anteil. Seit 31 Jahren bin ich in der PrivatMusikkapelle Scherpenseel aktiv. Und auch
der Fußballverein SV09, die Freiwillige Feuerwehr, der Reiterverein, der Seniorenverein
oder auch die IG Karnevals-Jecke leisten für
die Zusammengehörigkeit im Dorf wirklich
Erstaunliches.

Die in den letzten Jahren etablierten Feste am
Feuerwehrhaus, die Organisation des Karnevalsumzuges und eine intensive Kinder- und
Jugendarbeit stärken die Verbundenheit mit
dem Ort und letztlich auch die Qualität des
Wohnumfeldes in Scherpenseel und unserer
Stadt.

„

Der
letzte
Bauabschnitt
der Heerlener Straße
war für uns alle
eine Zumutung.
Das können
wir besser!

“

In den letzten sechs Jahren durfte ich bereits
als Ratsmitglied meine Stimme für Sie
einbringen. Mir sind dabei insbesondere die
„weichen“ Themen wichtig. Gute Kitas und
Schulen, gerechte und gleiche Bildungschancen und vielfältige Angebote für Kinder,
Jugendliche und Familien. Durch meine Initiative wurde Schulsozialarbeit in den Grundschulen eingeführt. Das unterstützt Familien
und entlastet Lehrkräfte. Demokratieprojekte
für junge Menschen habe ich mit angestoßen
und unterstützt. Sie sind wichtig, um aufzuzeigen, dass man was verändern kann, wenn
man sich beteiligt.
Es gibt noch vieles, was sich zum Besseren
verändern ließe. Gerne würde ich für Sie diese
Aufgabe im Stadtrat wieder wahrnehmen. Ich
freue mich auf interessante Gespräche mit
Ihnen und bitte herzlich um Ihre Stimme am
13.09.
Ihr Sascha Derichs

