Umdenken für Geldern.

Ulrike Michel / Am Bückelewall 18 / 47608 Geldern

An die Bürgerinnen und Bürger
in der Innenstadt

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
		
Sie wissen, dass ich am 13. September für das Amt der Bürgermeisterin kandidiere. Meine Partei, die SPD, hat mich aber auch für die Stadtratswahl als ihre
Spitzenkandidatin aufgestellt und mich gebeten, im Zentrum der Stadt, da wo
Sie wohnen, für das Stadtparlament zu kandidieren.
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Ich bin gerne dieser Bitte nachgekommen, auch weil ich helfen möchte,
bei dieser Wahl die SPD in Geldern zu stärken. Denn ich bin fest davon
überzeugt: Unsere Stadt braucht eine starke Sozialdemokratie. Gerade jetzt, wo es auf Gemeinsinn und Gemeinwohl mehr denn je ankommt.
Auf ein Umdenken, weil immer deutlicher wird, dass immer nur weiter,
größer, schneller, mehr nicht funktionieren wird. Dass aus der sozialen Marktwirtschaft auch eine nachhaltige werden muss. Für mich hat die
Corona-Krise wenigstens eine positive Seite: Solidarität, Miteinander und
gesellschaftliche Verantwortung sind keine verstaubten Werte. Es sind die
Grundwerte der SPD.
Das gilt auch im Kleinen, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt, bei deren
Entwicklung und Gestaltung noch vieles im Argen liegt. Übriges auch, wenn
es um Transparenz und Bürgermitsprache geht.
Dies sind einige Gedanke, die mich bewogen haben, direkt bei Ihnen auch als
SPD-Wahlkreiskandidatin zu kandidieren.
Wenn Sie also meinen, dass Sie mich in dieser Hinsicht unterstützen wollen,
dann bitte ich um Ihre Stimme auf dem Wahlzettel für die Stadtratswahl.
Wenn Sie wollen, dass ich Ihre Bürgermeisterin für Geldern werden soll, dann
machen Sie bitte Ihr Kreuzchen auf dem anderen Stimmzettel.
Und wenn Sie es gut mit mir meinen, dann geben Sie mir bitte beide Stimmen.
Ich verspreche Ihnen, ich bin auch in Zukunft für Sie und unsere Stadt da – im
Rat und als Bürgermeisterin!
Herzliche Grüße
Ihre

Für Sie in den Rat!
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