Die Brücke für die Stadt Korschenbroich
Kommunalwahl :
Am 13.September wählen gehen !
Und wenn sie keine Möglichkeit haben zum Wahllokal zu gehen –
Briefwahl nutzen
Bürgerinnen und Bürger können an der Briefwahl teilnehmen. So geht ihre
Stimme nicht verloren, auch wenn sie etwa aus Krankheits- oder Reisegründen
am Wahltag nicht persönlich ins Wahllokal kommen können oder möchten. Es
gibt mehrere Möglichkeiten, an die entsprechenden Unterlagen zu gelangen.
Beispielsweise befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ein
Vordruck, mit dem man die Unterlagen für die Briefwahl beantragen kann. Die
entsprechenden Dokumente lassen sich auch bereits vorab beantragen und sind
auch im Serviceportal der Stadt Korschenbroich hinterlegt. Wer an der Briefwahl
teilnehmen möchte, sollte seine Stimme spätestens drei Tage vor dem Wahltag
auf den Postweg geben. Auch die persönliche Abgabe ist natürlich
möglich. Weitere Fragen lassen sich im Wahlbüro klären. Übrigens: Auch für
Dritte kann man hier die Wahlunterlagen anfordern, falls die betreffende Person
dafür eine Vollmacht ausgestellt hat. Im Wahlbüro besteht für Bürgerinnen und
Bürger die Möglichkeit, bereits vor der Wahl Briefwahlunterlagen zu beantragen
und auch schon vorab an der Briefwahl teilzunehmen.
Das Wahlbüro befindet
sich im Bereich des Bürgerbüros
.

Bürgerbüro
Rathaus Sebastianusstraße
Sebastianusstraße 1
41352 Korschenbroich
E-Mail: buergerbuero@korschenbroich.de
Auszüge aus dem Interauftritt der Stadt Korschenbroich. www.korschenbroich.de
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SPD

Die Brücke

für die Stadt Korschenbroich

Kommunalwahlen
am 13. September
Liebe Korschenbroicherinnen und
Korschenbroicher,
bitte gehen Sie – trotz Corona – wählen. Die im
Rat der Stadt vertretenen Parteien und Wählergruppen sind ihre direkten Ansprechpartner. Sie
können Ihre Arbeit der letzten Jahre sofort
überprüfen. Wir – die SPD – haben uns dieser
Herausforderung vor Ort immer gestellt. Denn
wer die Stadt gestalten will , muss auch den Mut
haben, für den Bürgermeister eine Alternative
anzubieten. Unsere SPD hat den Mut. Unsere
Kandidatin ist Monika Stevens.
Die Fraktion der SPD hat auf Basis ihres Wahlprogrammes in der vergangenen Wahlperiode
positive Schwerpunkte für diese Stadt gesetzt.
Hier waren unsere Schwerpunkte:
Der Wohnungsbau
Der öffentliche Wohnungsbau , seniorengerechter
Wohnungsbau und Mehrgenerationenwohnen war nicht nur in den Wochen
vor der Wahl ein Thema für uns. Im neuen
Baugebiet
Holzkamp in Kleinenbroich sind
unsere Ideen zu sehen. Sozialer Wohnungsbau,
Eigentumswohnungen, Seniorenbungalows und
geförderte familiengerechte Doppelhäuser sowie
Einfamilienhäuser werden dort gebaut.
Schulen und Sportxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Für die Schulen wurde mit dem letzten Haushalt
ein großes Digitalpaket auf den Weg gebracht.
Das Schwimmbad wird neu gestaltet und die
Sportstätten wurden gemeinsam verbessert.

Umwelt
Klimaschutz war uns immer wichtig und
wurde bei uns nicht vernachlässigt. Ergebnisse
wie z.B. das Blockheizkraftwerk für das
Schwimmbad,
Photovoltaik-Anlagen auf
neuen
Feuerwehrgeräte-häusern
und
verbesserte Radstrecken , wie in Kleinenbroich
an der neuen Unterführung, sind sichtbare
Zeichen
Aber es gibt neue Herausforderungen
Die letzten Wochen der Corona-Krise haben
uns gezeigt, wie verwundbar wir in unserer
Lebensweise geworden sind. Hieraus werden
wir Lehren ziehen müssen und auf örtlicher
Ebene Antworten finden. Auch dürfen wir
nicht vergessen, das durch diese Krise auch
unsere heimische Wirtschaft leidet. Hier
müssen wir versuchen unterstützend tätig zu
sein. Unsere Stadt wird einen Teil seiner
Identität verlieren, wenn es uns nicht gelingt
vor Ort kleine Geschäfte und Lokale zu halten.

Monika Stevens stellvertr. Bürgermeisterin und
Bürgermeisterkandidatin
Albert Richter Fraktionsvorsitzender der SPD und
Denis Teppler-Lenzen Schulausschussvorsitzende

SPD-Stadtverband Korschenbroich
Schauen Sie auch ins Internet : WWW.SPDKORSCHENBROICH.DE

und auf Facebook/Instagram unter spdkorschenbroich
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