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Liebe Nachbarin, lieber Nachbar,

mit Ihrer Stimme will ich unsere Stadt Schieder-
Schwalenberg im Rat weiter nach vorn bringen.
Sie können davon ausgehen, dass ich meine
Erfahrung und meine Kompetenz aktiv
einbringen werde, um Ihre Interessen zu
vertreten.

Mit der SPD in Schieder-Schwalenberg ist uns in
der Vergangenheit viel Gutes gelungen. Wir
wollen uns aber nicht ausruhen, sondern alles
dafür tun, dass unsere Stadt mit all ihren
Ortsteilen auch in Zukunft lebens- und
liebenswert bleibt.

Die SPD hat in den letzten Jahren gerade in den
Ortsteilen die ehrenamtliche Arbeit vieler
Mitbürgerinnen undMitbürger aktiv unterstützen
und fördern können. So haben wir z. B. der
Jugendfeuerwehr bei der Anschaffung von
Übungsmaterial und dem Heimatverein bei der
Gestaltung des Grillplatzes in Lothe konkret und
praktisch geholfen. Diese Unterstützung wollen
wir auch in Zukunft weiter gewährleisten. Dazu
benötigen wir Ihre Stimme.

Zu meinem Wahlbezirk 11 in Lothe gehören
folgende Straßen: Ahornweg, Am Köllerberg, Auf
dem Rott, Blumenstraße, Fichtenweg,
Ginsterweg, Jagdweg, Kuhstraße, Langengrund-
straße, Niesetalstraße, Speckangerweg,
Stübbeweg, Taubenweg, Töllenberg, Wiesenweg.
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In den 14 Wahlbezirken der Stadt Schieder-
Schwalenberg treten 14 erfahrene Frauen und
Männer bei der Wahl zum Rat der Stadt an. Sie
sind alle seit vielen Jahren sehr engagiert tätig in
vielen Vereinen und Initiativen und kümmern
sich dort meist sehr fleißig um die für unsere
Leben so wichtigen Aktivitäten dieser
Vereinigungen. Auch im Rat der Stadt, der am 13.
September 2020 neu gewählt wird, wollen sie
sich um sorgfältige Beratungen und Beschlüsse
kümmern.

Die SPD in Schieder-Schwalenberg ist nah bei
den Menschen in den Ortsteilen und Dörfern und
gern bereit, die Anliegen der ehrenamtlichen
Vereine und Gruppen tatkräftig und konkret zu
unterstützen. Die SPD hat sich unter anderem
neues Übungsmaterial für die Jugendfeuerwehr
besorgt, Blumenpflanzen für den Schlossgarten,
pädagogisches Material für die Kita in Lothe und
vieles mehr.

Nur mit Ihrer Stimme können wir unsere Arbeit
zum Wohl unserer Stadt aktiv und
verantwortungsvoll fortsetzen.

Unsere Stadt Schieder-Schwalenberg

Gemeinsam Zukunft gestalten

Unsere Stadt im lippischen Süd-Osten ist geprägt
von intakten Ortsteilen und Dörfern mit einer
hohen Lebensqualität. Das das so ist, haben wir
den vielen Mitmenschen zu verdanken, die sich
ehrenamtlich in den unterschiedlichen Vereinen
und Gruppen einbringen und unverzichtbare Ar-
beit leisten. Dieses ehrenamtliche Engagement
gilt es anzuerkennen. Wir werden es fördern, wo
immer das möglich ist.

Die SPD in Schieder-Schwalenberg hat in der Ver-
gangenheit nicht nur in Rat und Verwaltung Ver-
antwortung übernommen und Dinge vorange-
trieben. Die SPD hat darüber hinaus viele Verei-
ne finanziell unterstützt, wenn es darum ging,
wichtige Vorhaben umzusetzen. Das soll auch in
den kommenden. Jahren so praktiziert werden.
Dazu benötigen wir Ihre Stimme!

Mit unserem erfahrenen Team wollen wir unsere
Stadt in allen Bereichen im Rat und in der Ver-
waltung voranbringen und weiterhin verbessern.

Die Liste der Aufgaben ist sehr, sehr lang umfasst
z.B. Bebauungspläne, Straßenreparaturen, Fried-
hofsgestaltung, Grundsteuerfestsetzung, Kinder-
gärten, Turnhallenreparaturen, Sportplatzunter-
haltung, Schlossparkpflege, Feuerwehrangele-
genheiten, Mehrgenerationenhaus, Umwelt-
schutz, Grundschulausstattung, Dorfgemein-
schaftshäuser, Laternen an den Straßen, Kanal-
und Wasserversorgung und..und..und...

Wir wollen uns auch weiterhin darum küm-
mern, dass jede Entscheidung im Rat sehr sorg-
fältig beraten und entschieden wird, damit
Schieder-Schwalenberg und alle Ortsteile als
angenehmer Ort zum Wohnen, Leben und Arbei-
ten positiv weiterentwickelt werden.
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