
Sven
Bildhauerspd-uebach-palenberg.de

Alf-Ingo Pickartz

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 7 
Übach

Am 13.09.2020 
Ihre Stimme für
unseren Bürgermeisterkandidaten:



Liebe Übacherinnen und Übacher!

Mein Name ist Sven Bildhauer, ich bin 39 Jahre alt 
und wohne mein ganzes Leben schon im Stadtteil 
Übach. Von Beruf bin ich Informatikkaufmann 
und arbeite seit über 15 Jahren bei einem IT-
Unternehmen im Kreis Düren.

Neben meiner Mitgliedschaft bei der SPD bin ich 
außerdem Mitglied der IG Metall, der NaturFreun-
de Deutschland e.V., dem Flüchtlingshilfeverein 
Hand in Hand e.V. und seit 2008 spiele ich auch 
wieder aktiv Handball beim VfR Übach-Palenberg, 
bei dem ich bereits in der Jugend gespielt habe.

Bei der Kommunalwahl am 13.09.2020 kandidiere 
ich zum vierten Mal als Direktkandidat für den Rat 
der Stadt Übach-Palenberg, dem ich nun schon 
zwei Wahlperioden in Folge angehöre. Ich bin 
derzeit im Rechnungsprüfungsausschuss und im 
Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales.

Innerhalb der Fraktion bekleide ich das Amt des 
Geschäftsführers.

Meine Schwerpunkte Meine Ziele

„

“

Alle unsere
Schulen müssen 
schnellstmöglich 

mit leistungsstarker 
Internetverbindung 

ausgestattet 
werden!

Erstmalig trete ich nun für den Wahlkreis 7 an, in 
dem ich auch wohne und den ich seit letztem Jahr 
für die SPD betreue.

Meine bisherigen Schwerpunkte lagen in den Berei-
chen Bildung und Soziales und hier möchte ich auch 
weiterhin meine Ideen einbringen, denn angefan-
gen bei der frühkindlichen Bildung in Kindertages-
stätten über die Grundschulen und abschließend 
die weiterführenden Schulen gibt es nach wie vor 
viel zu tun. 

Vor allem die Corona-Pandemie hat dieses Jahr 
gezeigt, dass die Digitalisierung der Schulen stark 
vorangetrieben werden muss, um auch von zu 
Hause dem Unterricht folgen zu können.

Auch das Vereinsleben durchlebt gerade einige 
Veränderungen, denn es gibt nicht immer die 
passenden Räumlichkeiten und die dauerhafte 
Bindung der Mitglieder an den Verein stellt eine 
Herausforderung dar. Ich möchte die Vereine im 
Stadtgebiet dort unterstützen, wo man als Stadt 
ein verlässlicher Partner sein kann.

Daher bitte ich Sie, mir und Alf-Ingo Pickartz am 
13.09.2020 Ihre Stimme zu geben, damit wir 
#ZusammenWachsen können.
  
  Ihr Sven Bildhauer




