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Entscheiden Sie mit!
In vielen Ländern der Welt und leider auch vermehrt in Europa kämpfen Menschen für ihre demokratischen Rechte. Es ist nicht selbstverständlich in Freiheit in einem gut funktionierenden
Gemeinwesen zu leben.

Bedrohung durch den Klimawandel vor Augen geführt hat. Jetzt brennt Südeuropa und in der Welt
breiten sich immer mehr Konflikte aus und Menschen ergreifen die Flucht. Unser Europa steht zudem vor einer Zerreißprobe.

Die meisten Menschen sind mit ihrem Leben zufrieden. Leider wächst seit Jahren
auch die Zahl der Menschen, die mit ihrer
Lebenssituation immer weniger zufrieden sind. Die erste Gruppe wünscht sich
ein „weiter so“, die zweite hat oftmals
resigniert und sich von der Politik abgewendet.
Beides ist ein großes Risiko für unser Land, welches in der Corona Pandemie den digitalen Nachholbedarf spürt und dem die Jahrhundertflut, die

Ich finde es ist an der Zeit in eine offene
Auseinandersetzung über den richtigen
Weg in die Zukunft zu treten, unangenehme Wahrheiten ehrlich auszusprechen und den Mut zu Veränderungen
und neuen Ideen zu haben. Wir sind
immer noch ein starkes und reiches Land, wir verfügen über eine starke Basis.
In unserer Stadt, auf kommunaler Ebene hat unsere SPD zu diesem Mut und diesem Ideenreichtum
längst wieder zurückgefunden... Auf Bundesebene
ist es an der Zeit für neue und mutige Impulse ohne
die bremsende Union. Dies gelingt aber nur wenn
die gestalterische Kraft der SPD entfesselt wird.
Dies geschieht allerdings nur, wenn sie wieder die
Regierung führt und Sie, liebe Wähler*innen Olaf
Scholz und unserer SPD ihre Stimme geben.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Übach Palenberg,
Mein Name ist Norbert Spinrath, ich bin 63 Jahre alt und wohne mit meiner Ehefrau Martina in der unmittelbaren Nachbarschaft in Teveren. Ich arbeite als Polizeibeamter im Innenministerium NRW. ÜbachPalenberg liegt mir am Herzen. Ich bin gerne bei Ihnen: Zu politischen Gesprächen und Begegnungen
oder Veranstaltungen, zum Einkaufen, zu Kunstausstellungen im Schloss Zweibrüggen, Radfahren oder
Spaziergehen im Wurmtal oder im Willy-Dohmen-Park, Und natürlich zum Kaiser-Karl-Fest im Sommer.
Am 26. September bin ich Ihr Direktkandidat für den Deutschen Bundestag und möchte Sie herzlich
bitten: Gehen Sie wählen.
Überlassen Sie nicht anderen die Wahlentscheidung. Denn es sind auch
Ihre Interessen und Vorstellungen, es ist auch Ihre Zukunft, über die
in den nächsten vier Jahren im Bundestag debattiert und entschieden
wird. Wichtige Aufgaben warten darauf, im Sinne der Menschen gelöst zu werden. Dafür brauchen wir beherztes Anpacken und ein gutes
Programm, mit dem wir die besten Perspektiven für eine gute Zukunft
der Menschen im Kreis Heinsberg und in ganz Deutschland gestalten
können. Daran will ich tatkräftig mitwirken. Die vielen Begegnungen
und Gespräche mit den Menschen im Kreis sind die Grundlage meiner
politischen Arbeit.
Wir brauchen insbesondere gute Arbeitsplätze mit einem guten Einkommen und mit Tarifbindung. Zu
viele Menschen arbeiten im Niedriglohnbereich. Aber auch für eine Erhöhung des Mindestlohns tritt die
SPD ein – auf 12 Euro pro Stunde. Mit diesen Maßnahmen verhindern wir, dass zukünftig noch mehr
Menschen Altersarmut droht.
Die Unwetterkatastrophe hat uns gezeigt, dass wir den Klimawandel mit mutigen Schritten stoppen
müssen. Aber nicht nur zu Lasten der kleinen und mittleren Einkommen, sondern sozialverträglich. Wir
müssen es gemeinsam mit allen Beteiligten schaffen, die Wirtschaft
klimagerecht umzubauen. Und gleichzeitig Industriearbeitsplätze zu
erhalten.
Ein sehr schwerwiegendes Problem – auch in Übach-Palenberg – ist die
Suche nach bezahlbaren Wohnungen. Dafür trete ich für Sie ein: Wir
dürfen nicht länger zulassen, dass fast nur noch Einfamilienhäuser oder
Luxuswohnungen gebaut werden. Wir brauchen viele neue Sozialwohnungen genauso wie bezahlbare Standardwohnungen.

Norbert Spinrath

Ich bitte Sie um Ihre Erststimme für mich.
Und um Ihre Zweitstimme für die SPD und Olaf Scholz.

Wieder in den Bundestag.

@NorbertSpinrathSPD
www.norbert-spinrath.spd.de
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